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Atlantikabenteuer
Da können wir jetzt auch`n Häkchen hinter machen
Cabo Verde im März 2014

Oh. 3:30 aufstehen, weil der Flieger schon um 6:20 abheben wollte.
In Lissabon fünf Stunden Aufenthalt, um 16:20 auf die Minute Ankunft in São Vicente,
einer der kapverdischen Inseln, die sich seit vielen Jahrmillionen schon vor der Küste
Senegals so herumtreiben.
Der Telegrammstil muss nun ein Ende haben!
Brigitte, Gundi, Holger, Reiner und ich hatten sich aufgemacht, dieses Archipel vor der
Westküste Afrikas zu erkunden. Der deutsche Winter war in diesem Jahr ein Jammerlappen gewesen, aber trotzdem zog
es uns wie die Störche nach Süden
und zwar auf den 17. Breitengrad.
Gebucht hatte ich eine Dufour 455,
allein die hatte vor drei Wochen ihren Mast verloren. Interessierten
erzähle ich persönlich, wie das passiert war.
Wir bezogen drum unser Ersatzschiff, eine GibSea41 namens
PLEASURE. Todmüde kauften wir
für’s Frühstück ein und nur dafür,
um danach sofort einen gedeckten
Tisch zu suchen. Es war mittlerweile
8, nach der heimatlichen Zeitrechnung schon 10 Uhr und wir hatten
Hu-unger. Das erste Restaurant war
schon ziemlich voll und die freien
Tische wegreserviert. Es roch so gut…
Der freundliche Kellner holte sofort einen Stadtplan und zeichnete die zwei Restaurants ein, die er empfehlen mochte. Wir fielen trotzdem in das erstbeste Lokal ein.
Wunderbar! Wir speisten vorzüglich im Chave d`or. Fisch gab es natürlich, in allen
Variationen mit Pommes, Reis, Salat, einem
Liter Wein des Hauses und zahlten anschließend mit Trinkgeld 45 €. Während des Essens
wurde aus dem Schiffsnamen PLEASURE
schon eine PLÄTSCHER.
Eine unserer Damen nickte schon am Tisch
beharrlich ein, aber immer, wenn ich sie auf
Zelluloid bannen wollte (gibt’s das noch?), zog
sie ein Augenlid hoch und verwahrte sich gegen diese Vermutungen.

Sonntag, 9. März 2014
Die gut gemeinte Livemusik aus der Hafenbar
zog sich hin. Standen die Lautsprecher eigent-
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lich in meiner Achterkabine? Jedenfalls wummerte die Schranktür im Bass mit bis ich
sie mit meiner dazwischen geklemmten Hose zum Schweigen brachte.
Der eigentliche Check-In zog sich. Rudi vom Stützpunkt CVBoats schien ein bisschen
überfordert zu sein mit drei Charterschiffen, die an diesem Tag ausliefen. Er rannte hin
und her, tat sich des Öfteren selber weh und schimpfte. Meine Crew kaufte ein und
staute mithilfe von freundlichen jungen Männern die Lebensmittel ins Schiff.
Na ja, um 13 Uhr kamen wir endlich weiter. Als die Achterleinen los waren und ich mit
einem Schub vom Schwimmsteg und
dem Nachbarkatamaran weg wollte,
musste ich erschrocken feststellen,
dass der Motor zwar aufheulte, aber
nichts zuwege brachte. Überhaupt keine Wirkung an der Schraube. Die Leerlaufstellung wollte nicht zurückschnappen und damit kuppelte das Getriebe
nicht ein. Das ging ja schon gut los.
Flugs legten wir die Leinen um und ließen uns an den zweiten, zum Glück
leeren Schwimmsteg treiben. Ein paar
Meter weiter winkten schon die schwarzen Felsen im Hafenbecken. Meine
Crew fenderte gut ab. Rudi und sein
Techniker kamen schon über den Steg
gelaufen.
Letzterer kam den Niedergang
wieder herauf, schüttelte den Kopf
und meinte, mit dem Getriebe sei
alles in Ordnung. Beim nächsten
Versuch war auch die Schraubenwirkung wieder da. Ja, was war
dann das gerade? Jetzt standen
wir da wie die Deppen, aber Rudi
meinte, dass wir sehr gut reagiert
hätten. Bloß gut, dass der
Schwimmsteg a da und b leer war.
13 Uhr 15: nu aber los, die Strecke
nach San Antão/Tarrafal war fast
30 Meilen und wir wollten unbedingt vor dem Dunkelwerden um
kurz vor sieben da sein.
Der beständig blasende Nordost
war heute fast schon ein Ostwind
und schob uns erst einmal hinüber
nach San Antão, der Nachbarinsel. Bevor wir die Küste küssten, halsten wir und geigten hinunter gen Süden. Manche kauten SuperPep, manche wollten zeitweise dringend ans Ruder, nur Brigitte und mir fehlte überhaupt nichts. Wir sangen ein bisschen,
lasen im Revierführer und freuten uns auf die Abenteuer, die da unser harrten.

Sonntag, 9. März 2014
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Montag,10. März 2014
„Holger, du hast das T-Shirt verkehrt rum an!“ „Das trägt man jetzt so. Die Naht hinterlässt auf der Haut immer so hässliche Spuren und wenn man über 40 ist, gehen die so
schwer wieder raus. Aber manche Menschen sind ja schon werkseitig vorgeschrumpelt!“ Reiner und ich bogen uns schon vor dem Kaffee vor Lachen.
Die Nacht war schaukelig gewesen. Ich jedenfalls war in meinem Bett im Wellentakt
herumgekullert, hatte das aber erst morgens um halb sieben bemerkt, als meine Blase
unbedingt mit mir ans Heck wollte, um leer zu werden.

Montag,10. März 2014

„Ui, ein Auto!“ freute sich Gundi, als sie auf dem letzten Kap einen weißen Jeep ausmachte. Um 6 Uhr hatten wir die Kaps alle umfahren und steuerten in die weite Bucht
von Tarrafal. Zwei Katamarane
lagen schon vor Anker, deren
Crews an der Reling aufs Meer
schauten. Bis wir mitbekamen,
dass zwei Wale ihre Vorstellung
gaben, hatten wir uns mithilfe
dreier Boys in einem Ruderboot
den besten Platz für unseren
Anker gesucht und mit 2500
Umdrehungen in den Sandgrund eingefahren. Laut Karte
im GPS saßen wir auf Land.
Dann verlegten auch wir uns
erst einmal auf’s whale watching. Wie wir später erfahren sollten, wohnten um die 20
Wale in der Bucht vor Tarrafal. Die Fotoapparate klickten um die Wette, bis es dann zu
dunkel war und meine Crew sich die schwarzen Flossen doch lieber zeitnah ohne Display vor den Augen ansah.
Nein, heute wollten wir an Bord bleiben und das Essengehen auf morgen beim Landausflug verschieben.
Als wir anfingen zu kochen, stellten wir fest,
dass die Ölflasche fast völlig ausgelaufen
war. Die Gewürzkörbchen waren durch und
durch geölt, Mit dem aufgetunkten Öl der Ablage kochten wir, aber wir wunderten uns, wo
der Rest des Liters abgeblieben war. Und das
alles nur, weil ich morgens das achterliche
Klo geschmiert hatte, der Verschluss offensichtlich nicht ganz dicht und die Flasche bei
dem Seegang umgefallen war. Wir hatten
also wieder was zu lachen und schnipselten
eine Wokpfanne voll Gemüse zusammen.
Dazu gab es Reis und Salat, erhellt von einer
Salonleuchte.
Das Gespräch drehte sich um die verschiedenen Sprachgewohnheiten in Deutschland
und Holger gab zum besten: „Schau mal, in Westfalen hab ich mal gehört, wie eine
Mutter zu ihrer Tochter sagte <Chantalle, komm mal lecker beie Mama bei> und gleich
danach <Chantalle, fass ma lecker beim Papa an>“ Darauf Brigitte: „Oh, ich liebe
Sprache!“
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Friedlich lag das Örtchen in der Dämmerung. Und dabei hatte ich gedacht, dass es
hier am 17. Breitengrad gar keinen Zwischenzustand zwischen Tag und Nacht gäbe.
Kein Laut außer den Brandungswellen und einem Hahn
war zu hören, aber statt einen
Morgenschwumm zu unternehmen, zog es mich wieder in
meine kuschelige Achterkabine,
so ich noch bis halb neun vor
mich hinschaukelte und döste.
Heute war ein Ankertag geplant, wir hatten also alle Zeit
der Welt, frühstückten gemütlich mit unserem Marmeladenpotpourrie und liebevoll komponierten Müslis. Holger pulte für
Gundi Granatapfelkerne ins
Schüsselchen und ließ einen
Spruch nach dem nächsten los.
Die Granatäpfel hatte er vom
heimischen Vorrat mitgebracht,
genau wie Cashewkerne, Nüsschen und andere diverse Zutaten, die er für seine Morgenmahlzeit brauchte. Der kluge Mann sorgt vor.
Gerade als wir das Beiboot klarmachen wollten, kamen zwei junge Männer angerudert
und fragten, ob sie Taxiboot für uns spielen sollten. Bei diesen Brandungswellen und
der Aussicht auf nasse Klamotten beim Anlanden waren wir sofort entschieden und
nahmen das Angebot an.
Wir packten die
Wertsachen
in
Zipperbeutel oder
wasserdichte Seesäcke (im Internet
die Reiseberichte
anderer Touristen
zu lesen macht
schlau) und sperrten das Plätscherschiff zu, was ich
normalerweise nie
mache, aber hier
hatte man uns dazu geraten.
Unsere
zwei
Fährmänner wiesen uns die Plätze
im Kahn an und
halfen beim Einsteigen. Nach 5
Minuten warteten
sie vor der Anlandestelle auf eine günstige Gelegenheit zwischen zwei Brandungswellen und entließen
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uns in knöcheltiefes Wasser. Die Sandalen waren ja binnen kurzer Zeit wieder trocken, nur der Sand war hartnäckig. Egal.
Sie hatten sich gleich am Schiff auch als Führer angeboten (500 Escudos) und weil wir
einerseits nicht unhöflich sein wollten, andererseits ja mit den Einheimischen Kontakt suchten,
hatten wir zugestimmt.
Unsere Führer zeigten und erklärten wichtige
Dinge: die Kommunalverwaltung, das Elektrizitätswerk (ein Ölgenerator, der zwei Mal täglich
drei Stunden läuft), die Zuckerrohrdestille (eine
gemauerte Feuerstelle mit festem Kessel samt
langer Rohrleitung zum Abkühlen des Destillats) und alle Pflanzen, deren Namen wir zwar
erkannten, aber teilweise noch nie in freier
Wildbahn gesehen hatten. Tamarinde, Johannisbrotbaum, Maniok, Zuckerrohr, Papaya,
Mango, Tomaten, Yams, Fruta und Trompetenblumenstauden, die sie als Unkraut betitulierten. Was Fruta genau ist, muss ich noch
googeln. Ah, es ist der berühmte Brotfruchtbaum Artocarpus altilis, den Captain Cook von
seiner Reise mitbrachte.
Wir spazierten also auf staubigem
Wege einen Canyon hinauf, bestaunten die vom Vulkan ausgespuckten Felsformationen und
das
ausgeklügelte
Bewässerungssystem. Unsere Boys erklärten, dass das Grundwasser, das
angezapft werde und für die große Fläche an Gartenbau reiche,
obwohl es nur 10 Tage im Jahr
regne. Jedes Beet durchfloss ein
zwanzig Zentimeter breites Rinnsal, das am Beetende per Rohr in
das nächste geleitet wurde. Das
Gefälle war so berechnet, dass
kein Tropfen ungenutzt Richtung
Meer floss. Beeindruckend und
wunderschön angelegt kam mir
dieser botanische Garten vor, so
liebevoll und künstlerisch waren die
geschwungenen Terrassen gemauert. Zwischen zwei Terrassen fand
Brigitte einen Ziegenschädel. „Willst
Du den mitnehmen?“ fragte sie mich
und ab dann zog ich mit meiner Ziege weiter.
Auf den Kapverden wird ja creolo
gesprochen, ein portugiesischer
Dialekt, aber mit französisch ging es
auch ganz gut, das ist hier die zweite Sprache. Ein bisschen konnten
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wir also radebrechen und wenn wir
nicht mehr weiterwussten, sahen wir
uns hilfesuchend nach unserer
Berufsdolmetscherin Brigitte um.
Von der Grundschule strömten um 13
Uhr die Kinder heraus. Alle hatten eine
blaue Schürze oder ein blaues T-Shirt
an als Schuluniform und hinterdrein
kam der Lehrer. Brigitte fragte ihn sofort aus. Ob er jetzt für heute fertig sei.
Nein, war die Antwort, nachmittags
kämen die Kinder der zweiten Gruppe.
Es gäbe 90 Schulkinder in Tarrafal,
die hier gemeinsam unterrichtet würden. Er zeigte uns
die Klassenzimmer. Wir waren
beeindruckt, mit wie wenig Material man unterrichten konnte. Zum
Beispiel war da eine Schachtel mit verschiedenfarbigen Plastikflaschenverschlüssen, mit denen die Kinder
zählen lernen sollten. Oder ein Puzzle, bei
denen das Wort mit dem Bild zueinanderfinden sollte. Und natürlich alles selber gemacht. Lehrmittelbeihilfe wie vom bayrischen
Kulturministerium gab es hier nicht. Brigitte gab dem Herrn Lehrer 20 Euro. Direkter kann man nicht spenden.
In der Merceria erstanden wir Ersatz für unser ausgelaufenes
Olivenöl und Holger bestand auf drei Päckchen Honeypeanuts.
Er hatte Angst, zu verhungern.
Zurück am Strand erwartete uns zwei Stunden nach Abmarsch ein gedeckter Tisch
unter einem ausladenden Baum. Wir bekamen einen gut gefüllten Teller (mit geometrischen Formen dekoriert, wie
er bei uns in den 70ern modern war) mit einem gegrillten
Fisch, Kartoffeln, Maniok,
Tomatenscheiben, gekochten
roten Beten und einem Stückchen geschmortem Kraut. Oh,
das mundete und alle rätselten, welches Gewürz an dem
Fisch war, kamen aber nicht
drauf.
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Als Dessert servierte der Wirt Käse
mit kandierten Mangoschnitzelchen
und viel Honig. Der Käse quitschte
beim Zerbeißen und von dem megasüßen Obst schaffte ich nur ein
Viertel, meine Crew jedoch sorgte
dafür, dass auch morgen wieder
schönes Wetter wird.
Während wir tafelten saß die halbe
Jugend von Tarrafal auf den Terrassenmauern herum und unterhielt
sich. Ein wunderschöner Hahn stolzierte vor unserem Tisch auf und
ab. Zwei lange, gefährliche Krallen
wie Sporen wuchsen ihm an den
Füßen heraus, mit denen wir keine
Bekanntschaft machen wollten.
Als wir gezahlt hatten (65 Euro umgerechnet, der Wirt hätte sogar Euro genommen, aber nur mit dem Umrechnungskurs
von 100. Offiziell ist ein Euro aber 110 kapverdische Escudos
wert) und aufstanden, spritzten sofort die Taxiruderer heran
und zogen ihren Kahn halb ins Wasser. Wir sollten schon einmal einsteigen. Dann schoben vier junge Männer an, warteten
wieder zwei Wellen ab, schoben wieder ein Stück, wurden
nass dabei, der Kahn fiel fast um, doch dann waren wir über
die Brandung drüber weg. Der Rotbetischörtete ruderte uns
fünf Freunde mit kurzen Schlägen zu unserem Wohnmobil zurück. Nun ging es ums Geld. Ausgemacht waren 500 Escudos
für die Führung durch das Gemüsetal und 100 für die Überfahrt. Nur dass die Buben gemeint hatten, dass das der Fahrpreis für eine Person pro
Fahrt war. Gut, wir schoben den Fehlbetrag nach und waren alle glücklich. Dann zeigte der Boy auf seine Hose, die er beim Einsteigemanöver in der Brandung völlig zerrissen hatte und fragte mit Händen und Füßen, ob wir nicht eine Short für ihn übrig
hätten. Alle schüttelten den Kopf, nur Brigitte zog ihre Short aus und schenkte sie ihm.
Noch glücklicher als vorher schon wünschte er uns eine schöne Reise und ruderte
davon.
Den restlichen Nachmittag vertrödelten wir
mit Lesen, Schreiben und Schlafen; die beiden Herren machten einen Ausflug mit dem
eigenen Beiboot an den Strand.
Holger suchte verzweifelt nach seinen
Schwimmschuhen und fluchte bei jeder geöffneten Schublade ohne seinen Fund ein
bisschen lauter vor sich hin. Als klar war,
dass er sie einfach zu Hause vergessen hatte, meinte er: „Na ja, vielleicht finden wir ja
nochmal eine Schwimmschuheria!“
Reiner und mich zerriss ein Lacher. „Ihr seid
gemein, ich leide und ihr macht euch auf meine Kosten lustig!“
Die Wale prusteten vereinzelt, Brigitte las im
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elektronischen Reader (sie hatte den gleichen Kobo wie ich) und lümmelte an den
Fendern am Vorschiff, Gundi hatte sich an den Mast gelehnt und las auch (ein papierenes Buch) und ich schrieb. Ein Traum von einem Ankertag.
Kurz vor Sonnenuntergang kamen unsere
beiden Herren vom Strand zurück gepaddelt. Die Ruder passten natürlich wieder
nicht in die Dollen des Dingis, wie konnte
es auch anders sein. Und ich hatte ausgerechnet das nicht kontrolliert, weil ich annahm, dass hier, wo ausschließlich geankert werden muss, das Beiboot tiptop sein
würde. Nicht denken, Elisabeth, kontrollieren!
Sie berichteten vom heißen, schwarzen
Sand und meinen Sitznachbarn vom Flugzeug. Diese wohnten hier in Tarrafal und
waren jetzt nach einer Whale watching
Bootstour eben auch am Strand. Sie erzählten, dass die beiden Katamarane am Vortag über eine Stunde Ankermanöver gespielt hatten, bis der Haken endlich saß. Als wir dann angekommen waren, umdrehten, Anker warfen, einfuhren und fertig, muss der Vermieter gesagt haben: „Endlich
mal einer, der’s kann!“
Reiner richtet im allerletzten Tageslicht kurz vor sieben einen Teller mit Schinken, Käse, Oliven und Paprikastreifen her, den wir beim Schein einer LED-Salonleuchte verdrückten.

Entweder wir hatten uns an
das Geschaukel schon gewöhnt oder es war wirklich
eine ruhigere Nacht als die
vorige. Der Hahn von
Tarrafal, der mit den furchterregenden Krallen, weckte
mich um viertelnachsieben.
Die Ankerkette fiel sauber in
den Kasten und brachte
schwarzen Schlamm mit
hoch; drum hatte der Haken
so gut gehalten. Gerade ging
die Sonne über den Bergen
von Santo Antao auf und
wärmte Gundi am Steuer
den Rücken. Wir motorten, um den Kühlschrank wieder anständig durchzukühlen, der
seit eineinhalb Tagen ausgeschaltet war und den Laptop aufzuladen. Na ja, und weil
morgens noch überhaupt kein Lüftchen wehte. Wo war denn der Passat? Das Großsegel stützte unsere Fahrt.
Das Plätscherschiff machte bei 2300 Umdrehungen und einem hektischen Motorengeräusch gerade einmal 4,7 Knoten bei Null Wind, oh oh. Ich schob es auf die Strömung.

Dienstag,11. März 2014
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Gundi kam mit einem Reiseführer in der Hand aus dem Cockpit in mein Büro: „Wir haben beschlossen, dass wir zu einem Salzsee in einem Vulkankrater auf Sal zu wollen.
Das soll sein wie im Toten Meer und wir haben ja auch alle Hauterkrankungen und
Rheuma.“ Ich ernannte sie zum
Eventmanager und beauftragte sie,
schon einmal die anschließenden
Massagen im Spa zu bestellen.
Aber Sal war noch weit.
Nun war der Passat da: es blies mit
20 Knoten aus Ost, uns genau auf
die Mütze. Drum hielten wir gut vor
und motorten noch eine Weile, bis
dann die Genua aus ihrer Rolle durfte.
Einreffen, ausreffen, Segel wieder
kleiner machen und das Gegenteil.
Die PLEASURE machte trotz idealem Segelwind von 6 Beaufort keine
richtige Fahrt. Mehr als 5,5 Knoten,
in der Spitze einmal 6 waren einfach
nicht drin. Die Strömung konnte dafür auch nicht verantwortlich sein, weil es auf allen Kursen nicht richtig lief. Allerdings
war die Genua auch kein richtig großes Tuch, sie reichte nur bis an die Wanten und
war deswegen eigentlich eine Fock.
Es vertrieb uns ein gutes Stück
nach Süden und weil wir nicht
in Brasilien wieder herauskommen wollten, wendeten wir und
kreuzten zurück mit 10°. So
konnte man nicht nach Santa
Lucia kommen. Nachmittags
um zwei entschied ich mich
drum, die Baia Riberinha, die
sogenannte Containerbucht, an
der Südseite São Vicentes anzulaufen. Dort sollte am Strand
ein angetriebener Container
liegen. Vor steilen Felswänden
vermutet man ja keine Ankertiefen, aber im Revierführer war
von Sandgrund und 7 Metern
die Rede und in der Tat hielt
unser Kobraanker aufs erste
Mal. Wir gaben gut Kette und
fuhren den Haken wieder mit 2500 ein. Der sagenhafte Container war nicht zu sehen,
vielleicht hatte den ein Pirat geklaut.
Ah, schwimmen in der Nachmittagssonne! Der Duft von Sonnenmilch waberte durchs
Schiff, aber bald brannte der Planet mit einer solchen Macht schräg ins Cockpit, dass
wir sämtliche Hautpartien abdecken mussten, damit Holger nicht recht bekam mit seinem „werkseitig vorgeschrumpelt“.

Dienstag,11. März 2014
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Reiner kam vom Strand zurück geschwommen und brachte fünf oder sechs
wunderbare Muscheln mit. Alle bekamen
große Augen. „Hier macht das Meer Mülltrennung“, meinte er. „Links ein Häuflein
mit Plastik, rechts ein Häuflein mit den
Muscheln!“
Gundi überredete Reiner, mit ihr im Beiboot noch einmal zum Strand zu fahren,
was bei den Böen, die über die Felswand
fegten, kein leichtes Unterfangen war.
Aber die beiden paddelten mutig und als
ich sicher war, dass sie nicht nach Südamerika abgetrieben wurden, wandte ich
mich wieder meinem vormittelalterlichen Roman im eReader zu.
Holger war heute Maitre de cuisine. Brigitte und ich arbeiteten ihm zu und schnitten
Zwiebeln, Karotten und Maniok. Er dünstete das Gemüse und goss dann mit Kokosmilch auf. Ordentlich Curry verhalf dem Gericht zu einem sagenhaften Geschmack.
Aber zuvor musste ja das Strandpaar wieder kommen. Die beiden brachten eine wahre Flut von Muscheln mit, die zum Teil solche waren, die bei Oma auf der Kredenz
lagen und Meeresrauschen hören ließen, wenn man sie ans Ohr hielt. Wir horchten
also andächtig an den Muscheln oder waren es Schnecken, bis Gundi den Zauber
brach: „Quatsch, ihr hört nur euer eigenes Blut im Ohr rauschen.
Auf die Schalen mit dem Maniokgemüsetopf kamen noch Käsewürfel und dann herrschte gefräßiges Schweigen manchmal unterbrochen von „Mensch, geht’s uns gut!“
Wir kniffelten eine Runde, versenkten ein paar Mal einen
Würfel im Tischloch und beklatschten jedes FullHouse. Weil
zum StadtLandFluß-Spielen nicht genügend Zettel und Kulis
da waren, schlug Reiner vor, das Wörterspiel mit den Anfangs- und Endbuchstaben zu probieren. Wir erfanden die
abenteuerlichsten Begriffe und lachten uns wieder einmal
schepperig. Das sollten wir aber nicht zu exzessiv üben, weil
sonst die Gesichtsknitterung durch den allzu eifrigen Gebrauch der Lachmuskeln zu sehr voranschreitet und die werkseitige Vorschrumpelung
um Längen übertrifft.

Wie in Abrahams Wurstkessel schliefen wir in unserer Containerbucht, die keinen
Container mehr hat. Warum die Crew um halb acht schon am Frühstückstisch saß,
war mir schleierhaft, wo doch nicht einmal ein Hahn krähte.
Gundi war heute mit Wachdienst dran und rannte nach dem Ankerauf zwischen Cockpit und Navigationstisch hin und her. Die Südküste São Vicentes hielt Wind nur in
kleinen Dosen für uns parat, weswegen die Segel erst hinaus- und kurze Zeit später
wieder hinein kamen. Santa Luzia war das Tagesziel für heute, doch zuvor mussten
wir durch den gleichnamigen Kanal, der mit Strömung und viel Wind auf uns wartete.
Passatwolken waberten über uns und es war mit ca. 20 Grad relativ kühl.

Mittwoch,12. März 2014
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Dieser Nachmittag zog sich. Wir
stickten eine enge Zickzacknaht in
den Atlantik. 120 Grad hin und 0
wieder hoch, 120° bis vor die Wüsteninsel Branco und mit 0°, dann
bloß noch 330° wieder annähernd
in die Richtung Santa Luzia. Olga,
äh, Holger kochte zwischendurch
Kaffee, und als Gundi aus ihrem
Wachkoma auf der Couch wieder
auferstanden war, schnitt sie Wurst
und Ziegenkäse zurecht, die sie mit
Cräckern servierte. Die Sonne verschonte heute unsere geplagte
Haut und versteckte sich ganztägig
hinter den erwähnten Passatwolken.
Alle Sprüche aus Holgers Mund
sind hier nicht wiederzugeben, aber als er von Brigittes Schrottwichteln mit Männern
sprach, hob es uns fast von der Cockpitbank.
Aus den 17 Seemeilen auf der Direttissima wurden so 35 im Zickzackstickereimuster.
Mit dieser lahmen Ziege, die auf den Namen PLÄTSCHER hörte, brauchten wir für 35
Meilen glatte 9 Stunden. Die Genua war eine Fock, das Großsegel stand immer in Falten, weil der Unterliekstrecker wegen einer fehlenden Rolle am Baum im falschen
Winkel zog. Außerdem schob eine Strömung in die verkehrte Richtung.
Was war das? Ein anderes Schiff lag da vor dem weiten Sandstrand. Ach egal, der
Strand war ja einen Kilometer lang. Nur Reiner beschwerte sich, weil im Reiseführer
etwas von robinsonesker Einsamkeit stand.
Es war fünf Uhr, aber mit dieser grauen
Bewölkung schien es schon 7 zu sein.
Langsam tuckerte Holger gen Strand,
auf dem sich die Wogen in unregelmäßigen Abständen brachen, ließ die
PLÄTSCHER auf 10 Meter Tiefe auslaufen und dann rauschte die ganze
Kette hinab in Neptuns Reich. Wir warteten, bis sich das Schiff die Kette ausgezogen hatte und fuhren dann mit den
üblichen 2500 Umdrehungen ein. Haken eingeschäkelt, fertig.
Wir hielten die Böen aus, die über die
Bucht fegten und nahmen den Ankerschluck. Möchte heute noch jemand an
Land? Niemand wollte und darum fingen wir gaanz langsam an zu kochen.
Brigitte war dran und hatte gefüllte
Paprika vorgeschlagen. Zusammen macht ja fast alles Spaß und um halb acht dampften dann die Teller von der Kombüse in das Esszimmer herein, wunderbar farblich
aufgehübscht mit feinster Tomatensoße und einem Hauch von Rosmarin.
Und es pfiff.
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Um drei Uhr musste ich doch einmal nachschauen, ob alles noch im grünen Bereich
war. Gut, pinkeln musste ich auch, aber bei der Gelegenheit sah ich, dass trotz der
heftigen Böen, die geschätzt mit 7 oder 8 Bft die Hügel herunterfegten, der Dampfer
still lag. Manchmal zitterte die PLEASURE etwas, das Holz im Schiff ächzte und die
Kette rumpelte in der Führung, aber sonst war alles gut. Wieder rein in die warme Falle.
„Viel hab ich nicht geschlafen“
meinte Gundi am nächsten Morgen, als die Sonne heraus gekommen war. Klar, der Ankerhaken war aus der Kette gefallen und
drum hatte die Ankerrolle die ganze Nacht geschwurbelt.
Holger war schon im Wasser gewesen und hatte Kaffee aufgesetzt, als ich mich aus der Achterkabine schwang. Der Wind hatte
die ganze Nacht nicht abgenommen und blies im Mittel mit 4, in
Böen mit 7 Beaufort, was soll’s.
Unser Frühschwimmer hatte versprochen, dass es keine Quallen
gäbe, so dass wir drei Mädels auch einen Schwumm wagten. „Immer zum Bug
schwimmen, sonst strömt’s euch
weg!“ riet ich und wirklich war es
wie in einer Gegenstromanlage.
Nach dem ausgiebigen Frühstück
(Granatapfel-Sesam-LeinsamenMüsli etc.) machten wir das Beiboot
klar und stemmten den Außenborder in dasselbe. Himmel, war das
ein schwerer Tohatsu. Aber er
sprang aufs erste Mal an. Gundi,
Holger und Reiner hatten alles, was
nicht nass werden sollte, in wasserdichte Tüten verpackt und tuckerten
los. Brigitte und ich beobachteten
ihr Anlandemanöver. Zwischen zwei
Brandungswellen zogen sie das
Dingi watend auf den Sand und zogen es dann zwanzig Meter weiter
hoch, damit es auch noch da war, wenn sie von ihrer Bergwanderung zurückkamen.
Und die Böen fegten weiter.
Ich schnitt zum Zeitvertreib den Krautkopf in ganz feine Streifen und Brigitte knetete
das Kraut mit Hingabe, Salz und Öl. „Stellen wir den Salat jetzt kühl?“ Ich schmiss den
Motor an und ließ ihn eineinhalb Stunden schnurren, damit der Kühlschrank einmal
wieder durchgekühlt werden konnte. Bis jetzt hatten wir nur 4 Motorstunden und das
war für die Batterien ein bisschen wenig. Allerdings stellte ich den Kühli gegen meine
Gewohnheit wirklich immer aus, wenn kein Strom produziert wurde.
Brigitte und ich lasen in unserem eReader, sie am Vorschiff, ich auf der Westterrasse
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Faulenzertag!
Kurz bevor ich eine Vermisstenmeldung
machen wollte (bei wem denn bloß) tuckerten die Landgänger nach dreieinhalb
Stunden wieder an und schwärmten. Sie
boten uns an, uns hinüber zu chauffieren
und dann wieder zu holen. Dann mussten wir das Beiboot mit dem schweren
Außenborder nicht an Land ziehen, super Idee.
Gekonnt luden Holger und Reiner uns
beiden Hübschen ab, so dass wir nur bis
zum Oberschenkel in den Atlantik mussten und dann schlenderten wir über den
Sand bis zu einem Wadi, der nach Norden über die Insel führte. Oh Wunder,
sogar Pflanzen gab es in dieser Wüstenei. Jeder einzelne Grashalm fand Bewunderung. Das Wasser lief gerade ab und gab
bei jeder Welle interferenzartige Muster frei, in allen Türkistönen leuchtete die weite
Bucht und unsere PLEASURE lag als einzige Yacht da und wiegte sich in den immer
noch heftigen Böen. Karibikfeeling.
Wir wanderten fast eine Stunde, bis die Dünen auf der Nordseite Santa Luzia zu sehen waren und kehrten dann um. „Schau mal, gelber Spargel!“ rief ich. Haargenau so
sahen die Blütenstengel aus, die direkt aus dem total
trockenen
Sand
wuchsen.
Winzig
kleine
Eidechsen
flitzten herum und
alle paar hundert Meter wuchsen harte
Früchte, die wie Melonen aussahen in
Orangengröße. Und
unsere Vorhut hatte
uns diese für Schildkröteneier verkaufen
wollen!
Zurück an unserer
Südseite wimmelte
es dann von Männern, die Fische aufschnitten oder in einem Kasten voll Eis
wühlten. Ein Fangschiff lud offensichtlich ihre Beute auf einen Transporter um. Riesenexemplare von Doraden und roten
Drachenköpfen stapelten sich auf ihren Kähnen, die sie auf den Strand gezogen hatten. Das größere Schiff war weit draußen verankert. Wir wünschten freundlich ein
„bom dia“ und ärgerten uns, dass wir kein Geld eingepackt hatten.
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An unserer Ausstiegsstelle zog ich
die Schiffstute aus dem Seesack
und trötete einen langen Ton über
die Bucht – Brigitte bog sich vor Lachen. Ich hatte die rote Tute
eingepackt, weil ich nicht laut pfeifen
kann und irgendwie unser Taxi ja
rufen musste, das auch prompt angesaust kam.
Und wieder ging das Einsteigen ohne Umschlagen des Bootes und
Außenborderverlust gut, unsere
Männer beherrschten das Fuhrgeschäft. Reiner chauffierte uns zurück
und Holger schwamm.
Wo zum Teufel war die Logge?
Dass sie nicht ging, weil das Schiff
10 Tage gestanden hatte, war ja
klar. In den ersten Tagen hatten wir noch gehofft, sie würde sich beim Fahren durchreißen, aber es stand beharrlich 0,0 auf der Anzeige. Im Boden der Bugkabine war sie
nicht. Aber unter dem Brett gleich vor dem Mast hatte sie sich versteckt. Holger bot
alle Kraft auf, aber irgendjemand hatte das Ding so fest geschraubt, dass es sich lange wehren konnte. Ich holte die Zange. Es dauerte noch eine Weile und erst nach einigen gezielten Schlägen auf das Kunststoffteil ließ es sich endlich öffnen. Ein halber
Liter Atlantik sprudelte herein, dann war der Ersatzstöpsel im Loch. Lieber Gott, wie
sah das Loggenrädchen aus? Als erstes flog uns ein kleiner Krebs entgegen. Das
Zentimetertier hatte wohl sein Appartement im still gelegten Rad gehabt und schaute
uns vorwurfsvoll an, als es auf dem Küchenboden hockte und versuchte, seitwärts zu
entkommen. Völlig verkrustet und verpickt wie das Schaufelrad war konnte es sich
nicht drehen.
Reiner bearbeitete das Utensil mit einem Schraubenzieher, tunkte es dann für eine
Weile in Essig und zum Schluss besprühten wir es noch mit Teflonspray. Mal sehen,
ob es morgen was anzeigt.
Die Abendsonne genossen wir bei einem Weißwein und draußen blies ein Wal seine
Wasserfontänen in die Luft.
Vor dem Abendkniffel zauberten wir uns äußerst angenehme Muschelnudeln mit Zucchini-Tomaten-Soße und fielen bald in die Kojen. Zwei Stunden laufen waren wir
schließlich nicht mehr gewöhnt.

Das Brot war alle. Die Frühstücker unter uns hielten sich an Obst und Müsli, mir hatte
Holger einen starken Cappuccino gebraut. Die Sonne schien und die Böen hatten sich
auf die Hälfte reduziert. Wir konnten also frohgemut die Reise nach São Nicolau antreten.
Das Cockpit war immer noch voller Sand. Holger:“ Wir dürfen den Handfeger gar nicht
mehr wegtun“. „Hol mal den Staubsauger rauf!“ schlug Gundi vor.
Nachdem die Crew mit dem Fotografieren eines kleinen Kriegsschiffs fertig war, zupfte
sie das Großsegel aus dem Mast und die Fock (es war ja keine Genua) aus der Rolle
und los ging’s. Ein munterer Nordost (was denn sonst?) der Stärke 6 pustete die
PLÄTSCHER auf 110 Graden Richtung São Nicolau vorbei an der kleinen Ilheu Branca mit seiner weißen Nordwand. Die runderneuerte Logge zeigte 0,87 Knoten. Super.
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War da über Nacht der ins Wasser entlassene Krebs wieder eingezogen und stemmte
sich nun mit aller Gewalt gegen die Fahrt? Holger vermutete es: „Habt ihr nicht die
muskulösen Oberarme gesehen?“
Der Skipper wärmte sich als Frühstück gewissermaßen den Thunfischreis vom Vorvortag auf zusammen mit dem Rest Tomatenmatsche, als Gundi schon wieder Hunger
anmeldete. „Du weißt doch, dass ich in der Arbeit auch immer ein zweites Frühstück
nehme!“ Ich machte eben eine Suppe aus den Resten und streckte sie immer weiter,
als Holger auch Interesse bekundete. „Brigitte, es ist noch ein kleines bisschen da!“,
lockte Gundi und weil wir alle so glücklich gelöffelt hatten, nickte sie. Reiner als einziger blieb standhaft, entsagte der Suppe und holte seinen Safarihut, um die Ruderfrau
abzulösen. Er hatte sich beim Spaziergang auf Santa Luzia so seinen Nacken verbrannt, dass er jetzt Schutz brauchte.
Brigitte meinte dazu: „Scheint die Sonne auf das Schwert, macht der Segler
was verkehrt!“
Ein Schrei! „Fliegender Fisch voraus!“
Gundi war aus dem Häuschen und
Reiner riet dem Tier: „Halt die Luft an!“
„So, den Haken können wir jetzt auch
ins Erlebnisbuch machen.“
Mehr als 6 Knoten in der Spitze machte
unser Kahn nicht trotz dieses wirklich
idealen Segelwindes, meistens nur 5,
aber weil der Kurs ganz genau passte,
brauchten wir keine einzige Wende.
Kurz vor São Nicolau frischte es noch
einmal richtig auf, aber sogar 8 Windstärken kitzelten der PLÄTSCHER nur
magere 6 Knoten Fahrt heraus. Von oben freute sich Holger am Steuer: „Oh, schon
2,2 Knoten! Wir haben die 2er Marke genommen! Wir düsen mit MACH 2!“ Vielleicht
sollten wir die Loggenanzeige einfach mal drei nehmen?
Dann war er weg, der Blaser. Genau im
richtigen Moment, weil die Batterien
sowieso noch eine Stunde Ladung
brauchten.
Kaffeegeruch erfüllte unser Wohnmobil,
Brigitte zielte genau von der Espressokanne in die Kaffeetassen, gab geschäumte Milch dazu (wackel wackel)
und dann hielten wir ein Kaffeekränzchen beim Anflug auf Tarrafal. Schon
wieder ein Tarrafal, aber dieses Mal
auf São Nicolau.
Neben vier Ankerliegern fand sich ein
schönes Plätzchen und die rostige Kette rauschte auf 6 Metern in ihr Lieblingsmilieu. Eine Weile saßen wir einfach nur so da und beschauten uns den
Ort. Die Häuser sahen nur zum Teil
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adrett aus, ein Drittel davon bestanden nur aus rohen grauen Bausteinen ohne Putz
und Farbe. Diejenigen, verputzt und angemalt worden waren, strahlten in den komischsten Farben: knallgrün, orange und violett.
Unsere Männer hievten den Außenborder ins Beiboot und dann schnurrten wir vor die
Markthalle, wo eine Treppe das Aussteigen sehr einfach machte. Kein Vergleich mit
den Brandungsanlandeaktionen vergangener Tage. Zwei Buben hielten die Leine und
halfen uns auf die Mauer. Obrigada!
Große Wannen mit roten Fischen standen vor zwei
alten Weibleins, mmh, das Abendessen winkte. Mit
Händen und Füßen erfragten wir, ob sie und die
beiden Gemüseverkäuferinnen in dem Gebäude
noch länger da wären und weil sie verneinten,
kauften wir gleich ein. Drei größere rote Fische mit
Punkten drauf erstanden wir und bekamen sie
auch noch von einem jungen Mann wie selbstverständlich ausgenommen. Die Fischfrau wog die
Tiere mit einem Kilo aus und verlangte 260 Escudos (2,40 €).
Bei der Gemüseschwester holten wir noch grünen
Salat und Bananen (Gundi hatte noch Kokosgebäck für 10 Escudos entdeckt und konnte nicht
widerstehen) und das angebotene Glas mit Papayamarmelade musste auch noch mit. Ein verhutzelt
aussehender Alter bot uns an, die Einkäufe bis zu
unserer Wiederkehr zu verwahren. Gut.
Spaziergang durch Tarrafal. „Taxi?“ scholl es uns
am großen Platz entgegen, der überging in eine
überbreite Straße, die mich an die Ramblas in
Barcelona erinnerte. Das iberische, wenn auch
nicht unbedingt spanische Erbe war unübersehbar. Wir schlenderten durch die Gassen, wünschten überall bom tarde, die zuerst ernsten Gesichter gingen sofort auf und
die Leute grüßten stets sehr freundlich zurück mit einem genuschelten bota. Die Kinder, die teils mit Schulranzen und blauen Uniformschürzen des Weges kamen, lachten
viel, strahlten uns an und winkten gerne.
In einer verlassenen Seitengasse lehnte eine Frau vor ihrem Geschäft, einer Merceria.
Wir traten ein und begutachteten ihr karges Sortiment und im Nu war das Lädchen mit
vier weiteren Menschen gefüllt. Drei Männer wollten uns nur sehen und tranken einen
Grog, wir der Zuckerrohrschnaps hier genannt wird und der vierte war der Patrone, der
im Taschenrechner die Zahlen der Preise zeigte und die Rechnung für eine Großpackung Astronautenkekse, zwei Beutelchen Kokosmilch, eine Flasche
portugiesischen Rotwein und Nüsschen für Holger aufmachte.
Dann stellte sich heraus, dass der
Mann englisch sprach (eine Seltenheit hier). Wir fragten ihn aus über
Taxipreise und Ausflugsmöglichkeiten, ein nettes Gespräch.
In der nächsten Merceria fragten wir
nach Brot, das nun endgültig alle
war. Beim Tschainiese gäbe es das
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und weil wir nicht gleich verstanden,
zog sich der Junge ein Auge breit, um
asiatisch auszusehen und wies mit der
Hand die Straße weiter. Ach so, beim
Chinesen! Die sind ja scheint’s überall.
Tatsächlich führte der doppelt so große
Markt auch Brot. Erst wollte der Geschäftsmann Gundi die älteren Semmeln verkaufen, aber sie zeigte hartnäckig auf die frischen und bekam sie
auch.
Der Laden gegenüber, plötzlich wimmelte es vor Mercerias, bot einen Liter
Grog für 240 Escudos an. Ich wollte
unbedingt probieren, enterte den Laden – wieder ein Chinashop - und bekam aus einem blauen Fass, das wir als Regentonne im Garten verwenden, mit einer
verbeulten Tasse durch einen Plastiktrichter eine Halbliterflasche gefüllt. 125 Escudos
verlangte der humorlose Chinese an der Kasse – Mindermengenaufschlag?
Irgendwann hatten wir dann genug vom Schoppen, äh, Shoppen und schlenderten
zurück zum Kai. Wo war bloß das Hutzelmännchen mit unserem Frischeinkauf? Mmh.
Ich stellte mich an den Fischwaschplatz und schaute hilfesuchend herum. Zwei Männer schauten mich fragend an und ich ließ das einzig passenden Wort zum Thema
fallen, weil ich sonst keine wusste: „chave?“ Sie begriffen sofort, dass ich nach dem
Mann mit dem Schlüssel zur Tür, hinter der unsere Tüten lagen, fragte und riefen ihn.
Gundi: „Ich hab ja stark gezweifelt, dass wir den Fisch wiedersehen!“ Ich drückte dem
Männlein 50 Escudos als Dank in die Hand und dann bestiegen wir unser Dingi, das
von Buben gehalten wurde, wieder 20 Escudos.
Das Abendmahl kann sich der geneigte Leser ja mittlerweile vorstellen. Salat, Salzkartoffeln und rote Punktefische gebraten.

Heute wollten wir mit einem Aluguer, einem Sammeltaxi, ins Inselinnere fahren.
Es wurde doch halb zehn, bis wir loskamen und wieder halfen uns die Buben sehr
freundlich an Land. Zack, stand auch schon einer da: „Taxi?“
Von dem netten Verkäufer, der englisch sprach, wussten wir, dass die Fahrt nach
Ribeirha Brava 150 Escudos kosten durfte. Hin und zurück also 300, unser Mann wollte 500. Klar, mit Touristen konnte man
das ja machen. Ich ließ ihn stehen.
Er lief uns nach, rechnete den Preis zum
wiederholten Male vor und das alles in
einer Sprache, die sich uns absolut nicht
erschloss. Creolo ist eine solche Mischung aus Portugues, Afrikanisch und
sonst noch was, für uns unmöglich zu
verstehen.
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Im Laufen kam ich an zwei Männern vorbei, die sich auf englisch erzählten, dass es
jeden Tag zwei Streitigkeiten gäbe, einen mit der Ehefrau und einen mit dem Vater.
Ich
schmunzelte,
der
ganz
schwarze Mensch lachte mich an
und fragte, ob ich ihn verstanden
hätte und so kamen wir ins Gespräch. Der Senegalese versuchte
dann zwischen dem Taxianbieter
und uns zu dolmetschen. Letztendlich bekam der Typ seine 500,
wenn er auf uns wartete, weil wir
zwei Stunden wandern wollten.
Gundi wollte derweil ein anderes
Aluguer mit gepolsterten Sitzen
und einem Dach nehmen, aber
Holger genierte sich, weil wir ja
schon in Verhandlungen waren.
„Du kannst doch jetzt nicht plötzlich mit einem anderen fahren!“
Wir kletterten auf die Ladefläche.
Zwei weitere Touristen fragten, ob sie ein Stück mitfahren könnten und wollten 100
bezahlen für die halbe Strecke. Wieder ging es hin und her, so was Blödes! Die beiden
fuhren dann also mit und erzählten, dass sie schon 7 Wochen lang hier auf den
Kapverden seien und auf den Hauptinseln je eine Woche blieben. Die Doppelzimmer
kosteten zwischen 40 und 140 Euro, das sei sehr unterschiedlich, aber die Taxipreise
hätten sie gut im Kopf.
Sie stiegen am höchsten Punkt der
Straße, dem Anfang des Wanderwegs zum Monte Gordo aus und
wollten von einem Drachenbaum
zum nächsten trödeln, uns hieß der
Taxidriver sitzenbleiben. „Vielleicht
will er euch vorher noch den Terrassenanbau zeigen“ mutmaßte die erfahrene Globetrotterin.
Weiter ging es auf der vorbildlichen
Asphaltstraße durch die bizarre
Bergwelt, vorbei an kleinen Häusern,
Kindern mit Lasten auf dem Kopf
(Holger: „Die gehen wenigstens alle
aufrecht!“), Ziegen unter kleinen
Sträuchern, Papayabäumen mit und
ohne Laub, dafür mit vielen grünen
Früchten und bei all dem kamen wir
aus dem Schauen nicht mehr heraus. Wo aber war denn unser Ausgangspunkt für die
Wanderung?
Der Fahrer war nicht zu bremsen und schließlich fanden wir uns im Hauptort der Insel
São Nicolau wieder, Ribeirha Brava. Wir hatten zuvor wandern wollen und dann essen
gehen, nicht andersrum! Mist.
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Der Typ hatte uns gelinkt. Nein, das ist zu hart. Aber nicht ernst genommen und das
ist hart genug. Wir machten aus, dass er uns in zwei Stunden, um 13 Uhr wieder am
Hauptplatz abholen sollte,
spazierten
herum
und
wünschten allen ein bom dia.
Oh, jemand war verstorben,
ein dicker Toyota brachte den
Sarg in ein Haus. Als wir vom
Hügel wieder herunter gekommen waren, waren alle
Freunde schon dabei, dem
Toten die letzte Ehre zu erweisen, indem sie in dem
Haus vorne hinein gingen und
hinten wieder heraus. Wehklagen lag in der Luft.
Wo war denn nun ein Restaurant in diesem Ort. Mangels
Kundschaft gab es möglicherweise gar keins. Am Platz
vor dem Hospital schnappte
jemand den französischen
Akzent von Brigitte auf, sprach uns an und outete sich als Lothringer, der 4 Monate im
Jahr hier seinen Ruhestand verlebte. Er begleitete uns zur Markthalle, um zu sehen,
ob es gerade reife, gelbe Papaya gab und dann führte er uns zu einem Restaurant.
Von außen wären wir durch diese enge Türe niemals gegangen. Der Aufgang war mit
Tuffsteinen ausgekleidet, so dass man sich vorkam, wie in einer Grotte. Dicke Menschen hätten da nicht durch gepasst. Im ersten Stock dann erwartete uns ein Speisesaal mit ca. 8 Tischen und Stühlen, die eines Königs würdig gewesen wären. Rote
Polster zierten die schwarzen Holzstühle, an der überhohen Lehne wachte ein lieblicher Kopf über den Esser.
Wer sich die Szenerie nicht
vorstellen kann, muss die
Bilder anschauen.
Die freundliche Wirtin bot drei
Gerichte an und der nette
lothringische Rentner übersetzte. Es gab Fisch, Rindfleisch und Polvo. Was bloß
war Polvo? Irgendwann kam
es mir und ich bot als Übersetzung Polpa, Tintenfisch
an. Jaa, genau, das war’s.
Wir nahmen alle Pulpa, zuvor
Cerveja oder Jus und nahmen auf den königlichen
Stühlen Platz.
Unser Führer bestellte sich
einen Honigwein mit Grog.
Die Bugkabinendamen taten
es ihm nach. Gundi verdrehte
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die Augen: „Mei, gähtsunsguad!“
Das Essen war ein Traum! Eine Auflaufform, so eine wie aus Jenaer Glas, mit Tintenfischragout, eine Platte mit Reis und
eine ebensolche mit legumes simple,
also gekochte zweierlei Kartoffeln
und gelbe Rüben. Wir bemühten
uns. Den Rest packte uns die Wirtin
in eine leere Margarinedose. 50,- €
mit Getränken.
Der Taxidriver zeigte auf die Uhr. Wir
waren zwanzig Minuten nach eins
erst wieder am Hauptplatz erschienen, aber hier, wo die Langsamkeit
zuhause ist…..
Der Typ war blöd. Mit versteinerter
Miene und einer ätzigen Geste hieß
er uns sein Aluguer entern und
brauste zurück nach Tarrafal. Der
Wind pfiff uns um die Ohren, die
Landschaft raste an uns vorbei und
trotzdem hielten wir zwei Mal, um eine Mami mit Kind und eine junge Frau mit einem
riesigen Kartoffelsack mitzunehmen.
„Ich habe das Gefühl, er rast jetzt!“ meinte Gundi. Unser Spaziergang ging uns mittlerweile nicht mehr ab mit dem vollen Bauch, aber trotzdem war dieser Programmpunkt noch offen.
Bei Ankunft in unserem
Hafenort
drückte Gundi, die
Kassenwartin,
dem missmutigen
Typen (wieso eigentlich, was hatten wir denn verbrochen?)
2000
Esc in die Hand.
Er wollte zu diskutieren
anfangen
und verlangte die
restlichen 500, aber ich fragte ihn, wo denn der Stopp für den Caminho auf den Berg
gewesen wäre und komischerweise war er sofort zufrieden. Der Heini wusste genau,
dass er uns behumst hatte.
Am Fischwaschplatz war mächtig was los. Um die zwanzig Männer wutzelten Fische
aus einem Netz, auf den Steintischen schuppten
Kinder die Tierleichen und Frauen salzten halbierte Thunfische ein, die sie dann zum Trocknen auf
Europaletten legten. Die farbenfrohen T-Shirts
leuchteten und die weißen Zähne der Menschen
auch. Entweder die Leute hatten ein makelloses
und blitzendes Gebiss (die jungen) oder fast gar
keine Zähne im Mund (die alten).
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„Wollen wir für abends nochmal Fisch kaufen?“ Nein, erst wollten wir zurück zum
Schiff und die Beine hochlegen. Wir drückten wieder ein paar Escudos für die Einsteigehilfe ins Dingi ab und tuckerten zur PLEASURE. Jetzt war das Wasser relativ dreckig. Wir verlegten drei Meilen nach Norden vor den Sandstrand von Ponta da Pontinho und schwammen eine Runde.
Nun war der rechte Zeitpunkt,
die Hängematte aufzuspannen
und zu lesen. Dieses doofe
Babystag vorne verhinderte
allerdings das freie Schwingen
und so knüpfte ich meine Leinen an die Baumniederholertalje und die Genuaschoten.
Na ja, ich lag schon einmal
besser, aber für ein halbes
Stündchen taugte es. Kurz
bevor ich einzuschlafen drohte, beschloss ich allerdings, an
diesem Bericht weiter zu tippen, weil ja viele Eindrücke zu
konservieren waren.
Holger legte sich in meine
Hängematte, als ich zum
Schreiben ging. Keine drei
Minuten später: „Kommt hoch,
aber gaanz schnell!“ Etwa 200 Meter vor uns holte ein Wal Luft und zeigte uns seinen
ewig langen Körper. Gundi schrie nach einem Foto, aber ich meinte, sie solle sich das
Schauspiel doch lieber gleich anschauen. Drei Mal tauchte der
schwarze Riese auf, seine Schwanzflosse allerdings mochte er uns nicht
zeigen. An das Whalewatching im Vorübergehen konnte man sich gewöhnen.
Die Gelben Rüben von vor einer Woche fingen an zu gammeln. Bevor sie
richtig schimmeln konnten, raspelte
Brigitte die großzügig geschälten
Möhrchen, quetschte Zitronen aus
und schwupps, war der Salat fertig.
Die Sonne war weg und alle waren
zurück im Wohnzimmer, die gerade
meine Schreibstube war. Ich könnte
schon wieder was essen, meinten die
beiden Knaben des Schiffes. Brigitte: „Wisst ihr, was wir Franzosen zu solchen Leuten
sagen? Ventres à pattes“ = Bäuche auf Beinen. „Ja hee!“
„Na ja, Kaiserschmarrn wär jetzt ja schon was Gutes!“ Holger war ja echt ein ventre à
pattes und Reiner überlegte schon: „Wos brauch ma do? Mehl, Eier, Butter, oder?“
und schon ging‘s los. „Mmh, Kaiserschmarrn mit Feigen. Ich hab zwar keinen Hunger,
aber Appetit!“ „Oder Luhust!“ tönte es aus der Bugkabine. „Nein, jetzt echt? Was
kommt denn in den Kaiserschmarrn?“

Samstag, 15. März 2014
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Reiner stand wie die Mama am Herd und buk den Kindern Pfannkuchen. Brigitte: „He,
die sind ja ganz zerfetzt!“ „Klar, sonst wärs ja kein Kaiserschmarrn.“ meinte Gundi und
schwärmte von den eingemischten Feigen. Dazu gab es die große Schüssel mit Karottensalat. Oder davor oder danach.
Meine Crew war so sparsam, dass wir immer noch auf den ersten Wassertank liefen.
Abgespült wurde ausschließlich mit Seewasser. Das muss mal gesagt werden.
„Holger, warst du schon baden?“ „Ja, aber es gibt Quallen hier, die langen grünen!“
„Hast du die angelockt?“ Er nickte: „Mmh, mit meinem Quallengesang!“
Was ich im Halbschlaf morgens hören durfte! Ich gluckste mit geschlossenen Augen.
Holger brachte mir den Cappuccino in die Kemenate und zwei Sekunden später holte
Gundi den Anker auf. Wir wollten heute nach Carrical, dem östlichsten Punkt unserer
Reise durch die Ilheu do Barlavento. Das zweite „c“ von Carrical muss eigentlich ein
Cédille bekommen, aber ich finde gerad den Buchstaben nicht. Gesprochen wird es
nämlich „Carrissal“. Ah, Brigitte kommt! „Wie krieg ich denn das komische c aus dem
Kasten raus?“ frage ich sie. „Alt zwo drei eins“ kommt es wie aus der Pistole geschossen. „Ich brauche das ja ständig.“ Nur, dass meine doofe Tastatur das Cédille einfach
nicht ausspucken will. Die Asciizeichen Dann finden wir es bei EINFÜGEN-SYMBOL
gemeinsam und jetzt kann ich es richtig schreiben: Carriçal.
No wind at all, und
das hier. Die Insel
deckte den Nordost
so was von gründlich ab, dass wir motoren mussten und
der Autopilot einmal
ran durfte. „Was
machst du denn mit
der
Rohrzange?“
fragte ich Reiner.
„Ach, Brigitte hat
eine Aufgabe für
mich entdeckt. Ich
soll einen Splint
wieder reindrücken!“
Die
Talje
vom
Baumniederholer
hing nur noch auf
einem
Millimeter
Splint, der wäre uns
irgendwann um die
Ohren geflogen, aber das konnte man nur sehen, wenn man bei Flaute einmal daneben sitzt und einfach so herumschaut.
Kaum hatten wir das Südkap von São Nicolau gerundet, pfiff uns der Ostwind mit 8
Beaufort auf die Nase. Halbe Segel raus, Motor aus. Kühlschrank aus. Holger zu
Gundi am Steuer: „Jetzt zeig, wassde kannst, du Königin der Winde!“
„Delfine!“ schrie Brigitte und Gundi fiel eine Oktave höher ein: „Nein, zwei! Foto!“ Holger: „Ich schau’s mir lieber so an.“ Reiner: „Eine ganze Schule!“ Brigitte: „Eine
Schwimmschule!“

Sonntag, 16. März 2014
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Die anfänglichen Diskantrufe der Damen verebbten allmählich und staunendes
Schweigen griff um sich. Andächtig bewunderten wir das Spiel der Tiere, bis diese
keine Lust mehr hatten und abdrehten. „Wahrscheinlich ist die Schule jetzt aus!“ mutmaßte Reiner. Klingeling. Einer blieb noch ein Weilchen, aber dann wollte auch der
wieder zu seinen Artgenossen. 20 Minuten hatte das Schauspiel gedauert, soo schön.
Carriçal lag schon vor uns, die Sonne kam allmählich aus dem Wolkendunst hervor
und wir freuten uns auf einen gemütlichen Nachmittag. Eine Viertelstunde nach dem
Delfinschauspiel prustete ein Wal seine Fontäne in die Luft. Ein schwarzer Rücken
zeigte sich sehr nah am zerklüfteten Ufer, dann tauchte er wieder ab. „Es könnte genauso gut ein LKW-Reifen gewesen sein!“. Das war wieder Holger. Dann erbarmte
sich der Wal, und platschte ein paar Mal mit der Flunke. Nein, er platschte natürlich
nicht, sondern ließ sein Hinterteil ganz elegant ins Wasser gleiten. So eine Walflosse
kennt man ja nur aus den Prospekten, wir hatten nun schon ein paar en natüre.

Sonntag, 16. März 2014

„Gibt’s das Ölzeug eigentlich auch als Burka?“ Dreimal dürft ihr raten, von wem dieser
Satz stammte.
Kaum hatte ich den Laptop zugeklappt, schrie Gundi schon wieder: „Delfine!“ Dieses
Mal waren es geschätzte 20 Tiere, die auf uns zu schwammen und mit unserem Bug
spielten. Trotz des grässlichen Motorenlärms turnten sie vor uns her, tauchten unter
dem Bug durch, hielten uns halb den Bauch entgegen und drehten ab wie ein Starfighter. Dieses Mal machte sogar ich Fotos. Unsere Kuscheltiere waren etwa 2 Meter
lang, am Bauch hell und der Rücken war braun mit weißen Sprenkeln.
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Eine halbe Stunde später besuchten uns die 20 Delfine wieder. Dazwischen trudelte
eine Schildkröte an und dotzte an die Bordwand. Wir hielten sie für tot.
Holger wollte unbedingt ins Wasser. Wir nahmen die Fahrt weg und weg waren auch
Holgers Spielgefährten. Er plantschte an einer Leine gesichert im Wasser herum und
lockte die Freunde mit komischen Lauten, aber die waren nur an Geschwindigkeit und
nicht an Streicheleinheiten interessiert. Allein wegen der Tierbeobachtung hatte sich
diese Tour rentiert, auch wenn wir nun den ganzen Weg von 20 Meilen wieder zurückmussten.
Die Sonne schien mittlerweile verhalten, die Damen lasen und der Autopilot hatte
Dienst.
Ja, ja klar! 10 Minuten lang war das so, aber dann blies es wieder mit 5. Rin in de Kartoffeln, raus aus de Kartoffeln! Wir zupften die Segel wieder raus und nutzten den
Wind. Ui, das waren schon wieder 7 Beaufort. Egal, Gundi und ich kochten Suppe.
Zwiebeln angeröstet mit Knoblauch erfüllte die Küche. „Kocht ihr?“ Der Rest des köstlichen Tintenfischragouts vom Vortag kam mit den Kartoffeln von was weiß wann ich in
den Topf, dazu ordentlich
Pfeffer, Paprika und Oregano und dann köchelte
das Süppchen vor sich
hin. Brigitte am Steuer aß
dann als Letzte und bekam dadurch das Meiste.
Am Südkap war der Blaser
dann logischerweise wieder schlafen gegangen.
Wir luden wieder die Batterien
mit dem Ziel
Tarrafal. „Fahrma heim!“
meinte Gundi, aber als die
Papageienbucht
querab
lag mit ihrem weißen Sand
drehte Brigitte heimlich am

Sonntag, 16. März 2014

Die Häuser von Carriçal waren wieder bunt angemalt und in der Bucht lag bereits eine
Ketsch mit einem blauen Rumpf. Der Wind war plötzlich völlig weg, fegte aber dann
urgewaltig mit fast 40 Knoten durch eine Schlucht. Unser kleines minderbemitteltes
Motörchen hatte gut zu tun, um dagegen anzukommen. Der Zweimaster hatte sich mit
vier Leinen so verspannt, dass die Einfahrt in die Bucht versperrt war. Sollten wir wirklich außen auf 12 Metern Tiefe ankern, wie im Revierführer beschrieben? Von den
Fallböen und der dazugehörigen Schlucht war kein Sterbenswörtchen erwähnt. Wir
entschieden, zurück zu fahren. Fünf Stunden Tageslicht gab es ja noch und auch,
wenn es dunkel würde, die Reede von Tarrafal kannten wir ja nun schon.
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Rad, so dass keiner etwas
merkte und plötzlich lag die
PLÄTSCHER in derselben auf
sieben Meter vor Anker.
Prainha Papagaia, du schönes
Buchtl. Die Steinformationen
muss man sehen. Das dachten
sich auch 15 Einheimische, die
am Strand ein Feuerchen gemacht hatten, angelten, badeten. Ein Sonntagsfamilienausflug auf kapverdianisch.
Reiner, Holger und Gundi
schwammen hinaus, Brigitte
und ich machten nur Katzenwäsche, aber als sie nach einer
halben Stunde wiederkamen,
schwärmten sie in den höchsten Tönen von den Felsen, Basaltsteinen und dem Sand, den Gundi heruntergekugelt
war. Dumm war bloß, dass sie auf dem Rückschwumm von Quallen belästigt wurden.
Holger beschwerte sich lautstark und fluchte. Endlich dem Inferno entkommen und die
Badeleiter hochgesaust riss er schon wieder Witze: „Das war jetzt eine Botoxqualle.
Morgen fangen wir welche und stecken die Füße in die Pütz mit Quallen. Was glaubt
ihr, wie straff dann die Haut wird.“
Als es dunkel war, waren die Sonntagsausflügler verschwunden und Reiner meuterte
in der Kombüse: „Merkwürdige Einteilung! Wie kann denn das sein, dass ich drei Tag
hintereinander Backschaft habe, wo ich gar nicht kochen kann!“ Ich glaube ja, er hatte
sich da im Wachplan verschaut.
Heute mussten die Kichererbsen gekocht werden, die einen Tag lang in einer Wasserflasche vor sich hin geweicht hatten und außerdem war das Brot fürs Frühstück aus.
Ich hatte Hefe mitgebracht und drehte flugs in einem Topf einen Brotteig zusammen.
Gundi träufelte mir solange
Wasser nach, bis der Teig
gut war und dann durfte er
zum Gehen unter ein Küchentuch.
Es gab Auberginenragout
mit grünen Paprika, Tomaten, Thunfisch und Reis.
Schleck. Dann buken wir
das Brot, das gut gelang
und unsere Behausung
oder besser Beschiffung
war erfüllt von Backstubengeruch. Und das völlig
allein in einer verlassenen
Bucht in einem Inselarchipel 270 Meilen vor der Küste des Senegal.

Sonntag, 16. März 2014
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„Wollen wir an Deck frühstücken und dabei gleich mal fahren?“ Diesen Satz hörte ich
im Halbschlaf mindestens 6 Mal. „Jetzt fällt mir was ein! Wir fahren gleich nach
Tarrafal und frühstücken einfach im Cockpit!“
Ein Stündchen später ankerten wir die
PLÄTSCHER auf Reede von Tarrafal,
paddelten allesamt an die Treppe vor
dem Markthaus und machten uns auf
die Suche nach einem Aluguer. Dieses
Mal suchten wir uns den Taxifahrer selber aus und nannten das Ziel: Cachaça.
150 wollte er haben, ich nannte 100 und
schon nickte er. So einfach geht das. Es
war ein geschlossenes Aluguer, in dem
schon eine Mutti saß. Nun dauerte es
ein Weilchen, bis das Sammeltaxi noch
zwei Leute direkt von ihren Häusern
abgeholt hatte, zwei weitere stiegen zu
und dann düste es mit voller Ladung
über die schöne Asphaltstraße Richtung
Norden. Wir kannten uns ja jetzt schon
aus, aber mit Sonnenschein waren die bizarren Berge der Insel noch eindrucksvoller.
Am Weganfang zum Nationalpark Monte Gordo ließ uns der Fahrer aussteigen und
los ging’s. Wären wir doch zwei Stunden früher aufgestanden. Die Sonne war schon
heftig stechend, aber wir hatten so viel zu sehen, zu fotografieren und zu staunen,
dass alles andere unwichtig war. Tomaten wuchsen aus der Trockenmauer und boten
uns kleine Früchte an. Wicken blühten vereinzelt und die Papayastämme mit oder ohne Blätter, dafür mit mehr grünen Früchten dran säumten den Weg.
Nach einer dreiviertel Stunde hatten wir den ersten Anstieg hinter uns und stießen auf
einen Pavillon, in dem der Parkranger uns für 500 Escudos erlaubte, weiter zu laufen.
Jetzt begann der
eigentliche Anstieg
auf den höchsten
Berg
von
São
Nicolau, den Monte
Gordo (1304 Meter).
Der Weg führte an
einem alten Vulkankrater
vorbei,
dessen Hänge über
und über mit den
hier endemisch vorkommenden Wolfsmilchgewächsen
Euphoribia tukeyana
überzogen war. Die
Bäume waren 2 bis
3 Meter hoch und so
dicht belaubt, dass
man das Gefühl hatte, über deren Kro-

Montag,17. März 2014
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nen laufen zu können.
Riesige Agaven standen neben
winzigen Wandelröschen, ein botanisches Highlight. Allmählich hörte die Vegetation auf (Holger: „Oh
schaut mal hier, zum Schluss ein
explodiertes Wandelröschen!“) und
die nächste gute halbe Stunde ging
es dann schweißtreibend steil über
lehmiges Geröll zum Gipfel des
Berges. Wir konnten von oben unsere PLEASURE auf Reede liegen
sehen und nach Norden gewandt,
die überbrandete Küste der Windseite. Berge im Westen sahen aus
wie die Dreizinnen in Südtirol, darunter ödete allerdings die Wüste.

dem Abstieg gehabt hatte auf ihrer ersten Bergtour im Leben.
Am Parkpavillon durfte Gundi mit dem
Auto der Ranger den letzten steilen
Abschnitt mitfahren und der Rest der
Mannschaft malträtierte seine Knie weiter.
Wir trafen ein deutsches Ehepaar, das
berichtete, dass es ziemlich schwierig
sei, von der Insel wieder weg zu kommen. Die Fähren führen sehr sporadisch und es sei eine Kunst, die Abfahrtszeiten heraus zu bekommen. Die
noch höhere Kunst sei, zu beurteilen,
wer nur labere und wer wirklich etwas
wisse. Mit dem eigenen Schiff war man
immer auf der sicheren Seite.

Montag,17. März 2014

So saßen wir unterhalb des monströsen Sendemastes im einzigen Fleckchen Schatten und ließen bei Astronautenkeksen und Wasser die Blicke
schweifen. Habe ich schon von diesen
Keksen geschrieben? Das Gebäck ließ
sich als Prinzenkekse ganz gut essen
(ja, habe ich schon erzählt.) oder mit
Käse und Papayamarmeldade oder
eben ohne was als Notration auf
Bergwanderungen.
Dann mussten wir über das trockene
Geröll, das stellenweise schön rutschte, wieder hinunter. Gundi zog sich
ihren Strumpf fürs lädierte Knie über
und war dahin und ich blieb bei Brigitte, die schon ein bisschen Bammel vor
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Im Häuschen der „Talstation“ wartete Gundi. Sie hatte den Wächter überredet, so lange da zu bleiben, bis wir dort waren, weil es T-Shirts (600 und 500 Esc.) und Käppis
(500) zu kaufen gab als Erinnerung an den Park de Monte Gordo.
Wir saßen keine zwei Minuten auf der Mauer an der Asphaltstraße, schon kam ein
rotes Aluguer des Weges. Wir winkten, es hielt, wir schwangen uns auf die Ladefläche
und freuten uns über gepolsterte Bänke. Zwei Mitfahrer wurden noch aufgelesen und
20 Minuten später waren wir in Tarrafal. Wir hielten dem Fahrer 500 Escudos hin und
der nickte. Shoppen.
Wir brauchten Milch, Wasser, Kaffee, Gemüse und Wein. Holger sehnte sich nach
Philadelphiakäse. Weil aber die Mercerias bis auf eine keine Kühlschränke hatten, war
kein Frischkäse aufzutreiben.
Ja, wir sind schon recht verwöhnt!
Nur in puncto Fisch blieb hier
kein Wunsch offen. Der übrige
Fisch des Tages war in einer
Kühltruhe verwahrt und man
brauchte bloß peixe zu sagen,
schon waren 5 wunderbare
rote Gesprenkelte (3 kg) gekauft für 650 Escudos. Zur Erinnerung: 110 Esc waren 1
Euro.
Meine Mannschaft benzte so
lange, bis ich einwilligte, beim
letzten Tageslicht zurück in die
Papageienbucht zu fahren. Als
dort der Anker gut hielt, war
die Sonne nur noch ein schmaler Streifen. Einmal den Schwitz des Tages abwaschen im Buchtwasser – das tat gut.
Und dann gab es Salat, Salzkartoffeln und diese tollen Fische. Ging’s uns schlecht.

Weil ich nachts einmal raus musste und vom Heck ins Wasser strullte, bekam ich
überhaupt mit, wie Gundi und Brigitte vom Ankerbegutachten ins Cockpit zurückkamen. „Is was?“ fragte ich. „Nö, es hat nur so
gerumpelt plötzlich im Ankerkasten.“ Aus Holgers Kabine kam: „Isses schon halb drei?“ Am
Vortag hatte nämlich die Ankerbeschau um
halb drei stattgefunden. Aber die war an mir
vorüber gegangen; ich hatte gut geschlafen.
Rühreier mit Schinken im Cockpit. Ich saß auf
meinem Morgenlieblingsplatz mit Kaffee und
Sudoku und hörte alles. Holger erzählte einen
Witz nach dem nächsten, dann waren sie beim
Bauernhof. „Meine Mutter musste die schwere
körperliche Arbeit machen“, erinnerte sich Holger. „Der Vater war für die großen Gedanken
zuständig.“ An dieser Stelle hakte Reiner ein:
„Ich will jetzt auch mal einen Witz erzählen:
Warum gibt es auf der Welt mehr Frauen als

Dienstag,18. März 2014
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Männer? Weil es mehr zu
putzen als zu denken gibt.“
„Oh, und mit so was segeln
wir!“ beschwerte sich Brigitte.
Wir setzten alle mit dem Beiboot über an diesen Wahnsinnsstrand
mit
weißem
Sand. Die Brandung war hier
nicht so wild, aber trotzdem
durften die Fotoapparate nur
in einem wasserdichten Zipperbeutel mit. Kaum waren
wir im Boot, stimmte Brigitte
an: „Rame, rame donc,
vogue le bateau, joliement,
joliement, joliement, attackons les flots!“ Bei joliement,
fiel sogar Reiner in den Gesang mit ein.
Voller Ehrfurcht bewunderten wir die Basaltformationen, die wie lange schwarze
Pommesfrites nebeneinander gestapelt waren. Sah man sie von unten, erinnerte das
Muster an Bienenwaben. Einfach gigantisch!
Wir spazierten durch den weichen, unheimlich sauberen Sand, schauten auf unser
einsames Schiff, dass über grünem Wasser in der Papageienbucht schaukelte und
bekamen das Grinsen gar nicht mehr aus dem Gesicht. Gundi wollte unbedingt noch
auf die weiße Sanddüne, die hier auf unerklärliche Weise aufgetürmt vor der schwarzen Felswand lag
und kullerte ausgestreckt wie eine Nudel herunter. Kullergundi! Nun war sie
über und über mit
Sand paniert und hörte auf den Rufnamen
panierte Kullergundi.
Reiner und ich stiegen dann auch auf
den Sissiphoshügel
und fuhren denselben
wie ein Gebirgskar
mit den Füßen voran
hinunter. Mit solchen
Spielen
ging der
Vormittag hin, die
Sonne strahlte und
heizte bis auf 28
Grad (das verkündete
Wetteronline per internet) und wir meinten, Heimfahren sei blöd.
Von Wind West über Süd zu Nordost von Stärke 2 bis 9 war alles drin. Nach der Abdeckung von São Nicolau fegte es mit über 40 Knoten, aber weil unsere Segel beide

Dienstag,18. März 2014
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schon im 2. Reff waren, war alles gut.
Nun kam endlich einmal Fahrt in den
Dampfer. Von wegen, wir mussten
nochmals reffen, weil der Kahn einfach
nicht zu halten war und dann dümpelten
wir mit 3,5 Knoten beim 9er Wind herum. Ein Trauerspiel.
Die Insel Razo kam immer näher, obwohl unser Kurs 300 war. Die Strömung
und/oder unsere Abdrift war so groß,
dass wir gradewegs auf die Felsen liefen, wenn wir nichts unternahmen. Reiner schlug vor: „Motor?“. Genau. Bei 25
Grad Lage schob der unterdimensionierte Jockel mit und widerlegte wieder
einmal die Theorie, dass ein Marinemotor über 10 Grad Lage keine Schmierung mehr bekam. So ein Käse. Es
knackte verdächtig in der Steuersäule,
oops. Ich zog schon mal mein brandneues Ölzeug an.
Eine gute Stunde half die eiserne Fock
also mit, bis wir um kurz vor vier wieder
versuchten, mit segeln vorwärts zu
kommen. Knappe 5 Knoten machten wir
und schaukelten über 2 Metern Welle
gen Santa Luzia. Manche Schiffe sind
halt nicht zum Segeln gemacht. Oh, jetzt bin ich gemein! Aber ein Rollgroß zusammen
mit 1,70 Kiel, die Abdrift bei zu wenig Fahrt war nicht zu übertreffen. Reiner schimpfte
auf die Mittelmeerplastikbecher, aber ich verteidigte meine um die 50 gefahrenen verschiedenen Charteryachten, von denen einige richtig gut liefen.
Als die Ankunft bei Tageslicht absehbar war, durfte sich der Motor wieder ausruhen.
30 Knoten Wind brachten uns dann knappe 5 Knoten Fahrt und Olga, die Küchenmaus setzte Kaffee auf.
Vor Santa Luzia fielen wir 20 Grad ab, zupften noch ein Stückl Vorsegel aus der Rolle
und schwupps, lief die PLÄTSCHER über 6 Knoten. Geht doch. Aber im Vergleich zu
anderen Schiffen, die ich gerne
chartere, war das sehr mau.
Aus dem Cockpit: „Das Wasser, das
da über die Fußleiste pritschelt,
spart einem glatt die Pützeria! Und
auch für’s Abwaschwasser eigentlich
ganz praktisch, man muss nur das
richtige Fenster aufmachen!“
Brigitte am Steuer musste sich auch
noch veräppeln lassen. Reiner fand,
dass sie wie ein Spatz am Leberkäse hing (wira Spotz am Leberkas)
und sie selber warnte die Verspotter
in einer Bö, die von der Seite mit 40
Knoten
einfiel
und
sie
wie

Dienstag,18. März 2014
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festgetackert am Rad hing: „Wenn
jetzt einer noch was von einem
Rhönrad sagt, dem hau ich in die
Freskö!“
Hinter Santa Luzia drehte der
Wind einfach mit und in der Bucht
fetzten die Böen munter weiter. Ja
sachma! Ich erwog den zweiten
Anker mit dem ersten zu verkatten. Gedacht, getan. Der 16kgPlattenanker musste aus der
Backskiste. Reiner schäkelte die
kurze Kette an den Buganker an
während Brigitte versuchte, den
Kahn vom schwarzen Felsen wegzuhalten. Zwei Mal fuhren wir die
langgezogene Bucht ab, bis wir
uns einen Platz herausgeschaut hatten, der vom hohen Berg einigermaßen abgedeckt
war. Dann rauschten die zwei Eisenstücke gemeinsam ins Wasser, der
6er Wind richtete uns automatisch aus
und dann fuhr ich das Geschirr mit
3000! U/min ein.
Die See war relativ glatt, aber alle
zwanzig Sekunden fuhr eine Bö der
Stärke 8 bis 9 über das Schiff, die es
erzittern ließ. Wir nahmen einen Grog
als Ankerschluck.
Nachdem die Sonne gelb und riesig
versunken war, schnipselten wir wieder. Zum Kochen hab es geröstete
Kichererbsen und Rotwein und dann
eine Ofenpfanne voll Nudelauflauf mit
Käse überbacken.
Ein Kniffelspiel bis neun und dann fielen wir müde in die Kojen. Wir wollten
morgen früh los, weil wir dachten, der
Wind würde sich über Nacht legen und
dann erst wieder vormittags einsetzen.
Pustekuchen.
„Ich hab mich positiv für den Lärm
entschieden und mir gesagt, solange
ich was höre, ist alles gut.“ Wir hatten
alle nicht sonderlich geschlafen bei
diesem heulenden Wind, aber als die
Sonne morgens strahlte und Gundi in einem Hemd mit einem Rüschenkragen den
Kaffee aufsetzte, waren alle guter Dinge. „Das Personal ist schon auf!“ Böen fegten
immer noch mit 8 Beaufort, aber das juckte uns nicht mehr. Wir hatten es nicht eilig,

Mittwoch,19. März 2014
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dem Starkwind kamen wir so und so nicht aus. Holger schwamm zum Morgensport an
den Strand.
Brigitte hatte sich wohl beim gestrigen Ritt etwas verkühlt und litt nun an Bauchgrummeln, aber sie meinte, es würde ihr gar nichts schaden, wenn sie mal einen Tag nichts
äße.
Sogar ich frühstückte mit, irgendwie hatte ich in der Nacht so viele
Kalorien verbraucht. Holger schnitt die große Papaya an und löffelte
jedem eine Portion gelbes Fruchtfleisch auf den Teller. Reiner räumte
die vielen Köstlichkeiten wieder in den Kühlschrank, sichtete die vielen
grünen Dosen und rief uns auf: „Trinkt mehr Bier, sonst geht’s nicht
weg!“
Ich hatte schon davon geträumt, wie wir am besten und Bandscheiben
schonendsten den verkatteten Anker raufbringen könnten, aber zuerst
kam schon einmal der erste Anker nicht hoch, weil sich die Kette in dem einzigen Felsen der ganzen Bucht verkeilt hatte. Drum konnte ich gestern so brutal mit 3000 einfahren, jetzt war alles klar. Mit einem anderen Winkel zum Fels gefahren kam die Kette frei und dann waren - schwupps die beiden Anker oben. Wir hatten am
Zweitanker ja Bändsel geknüpft, mit
deren Hilfe Holger das schwere Teil
aufheben konnte. Das ging ja toll,
meine Männer bekamen ein Lob.
Es pfiff weiter mit 8 Beaufort, aber das
waren ja jetzt Peanuts für uns. Kleine
Segel raus und losgings – heidewitzka! Brigitte Bardot oder Brischitte
Bateau fuhr.
„Brigitte, geht’s dem Magen besser?“
„Nein, es ist ja nicht der Magen, sondern tiefer.“ „Brigitte schmeiß dann
einfach den Wurstspritzturbo an.“ „Mit
4 PS.“
„Delfinäää!“ jubilierte Gundi. Aber die
Flosse passte nicht dazu und es war
auch nur einer. Mit zwei schwarzen, dreieckigen Flossen. Ui, das war kein Delfin. Der
Hai schwamm 20 Meter hinter uns vorbei, wohl um uns zu begutachten und drehte
dann ab. Reiner erinnerte sich, so eine Flosse in der Ankerbucht gesehen zu haben
und Gundi bekam schlagartig eine Gänsehaut. „Holger, ich gratuliere Dir zum Geburtstag! Da bist du nochmal ausgekommen!“ Der nächste Kommentar war: „Aber wir sind
ja zu groß und nicht im Beuteschema des Hais.“ Das war ja beruhigend. Reiner beeumelte sich über die norddeutschen Sprüche und imitierte Holger: „Da können wir ja
dann auch `n Häkchen hinter machen!“
Wir hielten gut vor, um der Strömung eines auszuwischen, die PLÄTSCHER machte
wieder bloß 5 Knoten und das halbwinds (wir hatten allerdings auch doppelt gerefft,
um den Böen keinen Mut zu machen), aber heute hatten wir Zeit.
Ich stellte mich an den Herd und röstete Kichererbsen mit Pfeffer und Paprika, um die
Decksmannschaft bei Laune zu halten, was sie eigentlich überhaupt nicht nötig hatten.
Sie hatten es gerade mit den Wellenhöhen. „Das waren fünf Meter!“ Na, na, na! Nu
übertreibt mal nicht.
Kurz vor dem Südkap von São Vicente frischte es auf auf 9. Ein letztes Aufbäumen
vor der Abdeckung. Holger las von der viel zu langsam gehenden Logge eine 3 ab.

Mittwoch,19. März 2014
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„Oh, MACH drei!“ Gundi: „Mach lieber hinne!“ Wir nahmen das Groß weg und refften
lieber die Genua aus, als der Wind in die Tiefe von 5 abgestürzt war. Reiner: „Die
Blondinenablage ist wieder eröffnet, die Blondineria!“. Gundi nutzte die Gunst der
Stunde.
Was mal gesagt werden muss: wir
liefen immer noch auf dem ersten
Wassertank – nach 11 Tagen! 570
Liter hatten wir insgesamt. Ein Riesenlob an meine Crew.
Sogar nach dem Kap blies es noch,
ein super Segelwind mit 28 Knoten
gab zusammen mit der kapverdischen Sonne ein tolles Urlaubsfeeling. Quatsch, es gibt nur einen
Amun Re.
Bei einem meiner Besuche im Cockpit entdeckte ich zwei fliegende Fische, die knapp übers Wasser surrten und nach einer Weile juchzte
Brigitte auch noch einmal aus demselben Grund. „Da können wir ja
dann auch `n Häkchen hinter machen!“
Im Süden von São Vicente blies es dann wieder mit 8; Regelmäßigkeiten zu erwarten
konnte man sich hier abgewöhnen. In unserer Containerbucht ohne Container fegte
es, obwohl gar keine Schlucht da war, durch die der Wind hätte blasen können, sondern nur hohe Felsen. Trotzdem reichte mir ein Anker, diese 25 Knoten konnte der
auch alleine halten. Ich setzte ein Weißbrot an.
Holger, Reiner und Gundi kamen vom Schnorcheln zurück und schwärmten von einem
senkrecht im Wasser stehenden Felsenturm, an dem Papageienfische und Korallen,
etwas Hechtartiges und anderes Farbiges zu beobachten waren. Allerdings musste Holger ein paar
Botoxquallen ausweichen und drum
verkniff ich mir das weitere Schwimmen als einmal ums Schiff. Ich hatte
keine Lust auf Brandblasen.
Zum Dinner hatten wir Yamswurzel
mit gelben Rüben in Kokosmilch auf
Reis, als Dessert ein Kniffelspiel. Brigitte gewann haushoch: „Noch eins?“
Das frische Brot duftete.

Donnerstag, 20. März 2014
Gundi, Frühstücken! Aus der Bugkabine kam irgendetwas mit u und o.
„Was, du machst grad Unterbodenwäsche?“ Wir nahmen den ersten Kaffee auf der Panoramaterrasse und blinzelten in
die Sonne und fanden es toll, dass wir alle zusammenhalfen. „Ja,“ meinte Holger „fünf
ist die ideale Gruppengröße. Wenn es mehr sind, ist die kritische Menge überschritten
und dann rutscht man schnell in die Verantwortungsdiffusion und keiner ist mehr zuständig!“

Donnerstag, 20. März 2014
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Holger erzählte seinen Traum: „Ich hatte mein Handy verlegt. Plötzlich war ich am
schaukelnden Mast und konnte mich fast nicht festhalten und dann dachte ich, warum
such ich denn mein Handy dort oben? Da kann ich’s doch nicht hingelegt haben. So
was Blödes. Dabei lag es einfach neben meinem Bett!“
Ich saß währenddessen auf dem Locus und musste so lachen, dass die Klobrille endgültig brach, weil ich offensichtlich so mit dem Poppes so herumgewackelt hatte. Ich
schaute durch das Ding, als ich die Tür zum Esszimmer aufmachte. Die Frühstücksmannschaft: „Da schaut mal, der Skipper hat voll den Durchblick!“
Als Holger dann beim Abspülen den Kanon vom jungen Piraten aus Calais pfiff, mahnte Gundi:“ Jetzt übertreib‘s
mal nicht, das ist ja unheimlich. Männer, die beim Abwaschen fröhlich pfeifen!“
Ich erfand ein paar Ausreden, um bei dem frischen
Wind
nicht
zu
den
Botoxquallen ins Wasser zu
müssen, aber Gundi bestand
darauf, dass ich mit ihr zum
Felsendom
schnorchelte.
Also gut, ein Weichei wollte
ich nicht sein. Ich zog meine
Seidenbluse, die eigentlich
mein Sonnenschutz war, an
und war im Wasser. Ein paar
rötlichen
Schlauchquallen
wich ich aus und als sich der
Atem beruhigt hatte, konnte ich orangerote Korallen bestaunen, die sich am Fels festhielten und von der Morgensonne bescheinen ließen. Gundi zeigte mir in einer dunklen Felsspalte die roten Fische, die wir schon zwei Mal gegessen hatten (nicht dieselben!) und als wir uns satt gesehen hatten, flosselten wir durch die vereinzelten Quallen wieder zurück. Brr, dann fror es mich im Wind. Schnell noch die Haare gewaschen,
einen Hecht ins Wasser zum Abspülen, zwei Milliliter Tankwasser zum
Salzausspülen und angezogen. Mit
Socken an den Füßen wurde es mir
wieder warm.
Gundi war nur schwer von der Blondinenablage herunter zu bekommen, auf
der sie sich aalte, aber um elf ging der
Anker zum letzten Mal auf. Draußen
winkten schon wieder die Schaumkronen auf den Wellen. Wir kommen!
Wir zogen beide Segel zur Hälfte heraus und als uns die Düse erfasste,
lagen wir sauber auf der Backe. Nordost wie immer der Stärke 9 trieb die
PLEASURE mit mickrigen 5, manchmal auch 6 Knoten vorwärts gen Heimathafen. Zwischendurch klemmte ich die morgens gekochten Nudeln mit Klammern
am Herd fest, damit sie nicht den gleichen Abgang wie die Wasserkanne machen

Donnerstag, 20. März 2014
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Gerade kommt ein mail von meiner Tante: Wo bleibt der Bericht? Jetzt werden die
Leser aber ganz schön fordernd; die Reise ist noch nicht zu Ende und da wollen sie
schon was lesen, tsss.
Wollten wir nicht einen Nudelsalat machen? Während Reiner wie ein Pirat am Steuer
stand, kochten Brigitte und ich den Salat. Zwiebeln schneiden bei 30 Grad Lage war
schon sportlich. Dazu Tomaten, Äpfel, Joghurt, eine Dose Thunfisch und Gewürze. Als
zwei Limonen, die mir die Kinder auf dem Weg vom Monte Gordo geschenkt hatten,
ausgepresst und die Kerne wieder aus den Nudeln gefriemelt waren, hörten wir von
oben glückliches Gejuchze. Gundi stand mittlerweile am Rad und führte die PLÄTSCHER durch die 2-Meter-Wellen Richtung Porto Novo auf São Antao. Da wollten wir
doch gar nicht hin. „Wisst ihr, was Achterbahn auf französisch heißt?“ fragte Brigitte.
„Les montagnes russes.“ Traduction: die russischen Berge.
Ich warf die ausgequetschten Limonen nach hinten, sie duckte sich drunter weg und
beschwerte sich: „He, die werfen nach mir. So schlecht fahr ich doch gar nicht!“ „Nö,
sonst hätten wir mit Tomaten oder faulen Eiern geworfen.“ konterte Brigitte.
Der Wind blies uns gradewegs in den Hafen von Porto Novo. Vielleicht konnten wir
dort doch ankern, mal sehen. Der Revierführer riet davon ab und der Nudelsalat
schaukelte auf dem Herd herum.
Neben der langen Fährmole lagen zwei Fischerboote und daneben war genau Platz
für uns, um längsseits zu gehen. Ein Typ im gelben T-Shirt sprang vom Fischerboot

Donnerstag, 20. März 2014

konnten und las die verstreuten Kichererbsen von der Ablage auf, die in einer Bö aus
ihrer Schale gekugelt waren. Dann schrieb ich an diesem Bericht weiter und lauschte
der Unterhaltung im Cockpit. Ein Kreuzschlag sollte genügen, um die Bucht von Mindelo zu treffen.
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herunter, stand auf dem Kai und zeigte uns mit dem Daumen nach oben, dass das
eine gute Idee war. Wir machten die Fender steuerbords fertig, bereiteten die Leinen
vor – zum ersten Mal auf diesem Törn – und dann fuhr ich gegen den Wind an. Die
Vorleine war schon drüben beim gelben Mann und mein Heck trieb‘s weg. Reimt sich.
Egal, Hauptsache eine Landverbindung war da. Wir brauchten zehn Minuten, bis alle
vier Leinen saßen und die Fender am richtigen Platz und in der richtigen Höhe waren.
Weil, es gab hier einen Meter Tidenhub. Wir hatten auf französisch und mit Händen
und Füßen gefragt, wann denn Niedrigwasser und wie viel Tidenhub sei.
Wer sagt, man könne in Porto Novo nicht anlegen? Wir lagen gut um vierzehnUhrzehn. Wir machten uns über den Nudelsalat her und überlegten uns, wie wir überhaupt an Land konnten. Die Hafenmauer war einfach zu hoch. Ein paar Männer kamen nacheinander an, einer mit Uniform, einer mit einer anderen Uniform und einer,
der uns dann bestätigte, dass wir nur mit dem Beiboot an Land könnten.
Die Männer und Brigitte fuhren zum Spaziergang – es waren genau 23,8 Meter bis zur
Sliprampe. Gundi und ich machten EDV-Unterricht. Ihr Arbeitgeber sparte sich einen
Tag Fortbildung. Und ich lernte etwas über dieses Schrott-Windows8.
Kurz vor sechs waren dann wir beide an der Reihe und paddelten zur Sliprampe, die
über und über mit Spinat überwachsen war. Eigentlich hätte man die Algen abschaben
können, sie sahen superfrisch aus von der letzten Flut.
Das Örtchen war, wie alle anderen auch für europäische Augen etwas trostlos, aber
die Menschen waren wie immer sehr nett und grüßten freundlich zurück, wenn wir
bom tarde wünschten. Wie der Kaufmann in seinem Laden, in dem wir noch den vergessenen Liter Milch kauften. Gleich daneben war ein Klamottenstand. Ein ganz
schwarzer Mensch, vermutlich aus
dem Senegal, fragte in Englisch, wonach wir denn schauten. Die Käppis
hatten es uns angetan. Gundi suchte
sich eins aus und fragte nach dem
Preis. 500. „Und wenn ich zwei nehme?“ „What would you give?“ „800“
„Ok.“ Wir nahmen dann drei, bezahlten 1200 und kamen als Zwillinge mit
gleichen Käppis zum Schiff zurück.
Reiner schlug vor, eine Leine zu dem
Schwimmponton zu spannen, der
fünf Meter von uns entfernt im Wasser schaukelte, um uns von der Mole
wegzuhalten. Super Idee! Die Sonne
über den Bergen hinterließ einen
Strahlenkranz im Himmel. Die Nacht
konnte kommen.
Wir kochten. Olga stand am Herd und dirigierte die Zuarbeiter. Reiner fragte bei jeder
Zutat nach und wie das jetzt wieder geht und lernte auf diesem Törn kochen, backen
und brauen. Und der Königin ihr Kind holen. Oh, jetzt bin ich im Schmarrn.
„Das Harte muss ins Weiche.“ Brigitte gab Reiner nur Anweisungen, wie die Tüte mit
der Kokosmilch geknetet werden musste. Oder was habt ihr gedacht?
Klar zum Anbraten? Herd ist klar! So ging das die ganze Zeit.
Heraus kam gehaltvolles rotes Gericht aus Yams, rote Bete, Möhrchen, jeder Menge
Zwiebeln und der besagten Kokosmilch. Schmatz, das machte satt.

Donnerstag, 20. März 2014
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Freitag, 21. März 2014

Hafen ab. Gundi, Reiner und
Holger hatten gestern mit
dem Aluguerfahrer ausgemacht, dass er uns heute auf
der Insel herumchauffiert und
uns von einer Wanderung
wieder abholt.
Wir rumpelten über die Bergstraße mit Kopfsteinpflaster
auf über tausend Meter Höhe
und hatten Ausblicke, die mir
ein „Wow!“ entlockten. Brigitte meinte, dass ein „Wow!“
aus meinem Munde ein 5Sterne-Lob bedeuteten. „Auf
der nach oben offenen Gantertskala ist ein Wow schon
Stufe 5!“ In der Tat, was wir
da sahen, übertraf alle Dolomiteneindrücke um ein Vielfaches. Schluchten, die früher einmal gewaltige Mengen
von Wasser geführt haben mussten,
wechselten ab mit Bergformationen, Graten, Spitzen und Vulkankratern. Ich wurde
ganz ruhig, weil mir der Mund offen blieb.
Rui hielt an jeder sehenswerten Ecke an,
damit wir fotografieren und schauen
konnten. Nur, dass die Akkus von Brigitte
und mir mittlerweile leer waren. Wir beschauten uns das Ganze einfach gleich in
time.
An einer Kreuzung – ja, es gab eine - ,an
der ein Mann seine schwarzgefleckte Kuh

Freitag, 21. März 2014

Um halb vier in der Nacht hörte ich Reiner im Salon nach einem Übeltäter suchen, der
ein klapperndes Geräusch verursachte
und weil ich sowieso die volle Blase
spürte, stand ich auf. Ein Blick nach
draußen. Wieso waren wir denn mit
dem Heck so weit von der Mole weg?
Die Achterleine hing schlaff im Wasser,
sie war während der Nacht durchgescheuert. Scheiße, so was darf nicht
passieren. Am Vortag war ich ein paar
Mal drauf und dran, sie über die Ketten
der schwarzen Gummifender des Kais
zu legen, tat es aber nicht. Na ja. Wir
nahmen eine andere Leine und fixierten
das Heck wieder, diesmal am richtigen
Punkt. Ab ins Bett.
Rui holte uns um halb neun vor dem
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am Bandl herumführte, bog unser Chauffeur ab und lud uns mitten in einem fruchtbaren Krater an der Wasserzapfstelle ab. Das Wasser sprudelte aus einer Leitung direkt
in einen Tankwagen hinein. So
etwas hatten wir vierzehn Tage
nicht mehr gesehen.
Hier ging unser Weg los. Nur
ein paar hundert Meter aufwärts führte der Pfad, dann
taten sich Aussichten auf….
sprachlos. Vor uns öffnete sich
ein Tal, grün, steil und einfach
gigantisch. Geschätzte 700
Meter waren hinunter zu steigen auf gewundenen Wegen,
angelegt vor vielen hundert
Jahren, aber ausgebaut mit
Randsteinen, damit niemand
der Wanderer zu Tal stürzte,
bestimmt erst vor 100 oder 200
Jahren.
Ich könnte jetzt schreiben, beschreiben, umschreiben und
drumrumschreiben. Fahrt einfach selber her, dann seht ihr Agaven samt Blüten, Wandelröschen, Eukalyptus, Drachenbäume, weiter unten Zuckerrohr, Erbsen, Bohnen,
Kartoffeln,
Maniok.
Die
(nj´mmmmmm
mmm
mmmmmmmo
pppppppqw2222222222222222222
22222222222m
nnnnnnnnnnnnnnnnjjjjjjjjjjjjjjjjjjjhgjjjjjjjj – das hat die Bordkatze vom letzten Abend geschrieben) terrassenförmigen Anlagen strotzten
vor Grün. Bananenstauden, Papayabäume, Zwiebeln,
Kapuzinerkresse,
zwischendurch wieder so
ein explodierendes Wandelröschen, es war ein
Staunen, guckmalda, Fotografieren und zwischendurch liefen wir auch ein
paar Meter.
Ein paar Frauen saßen an
einem Haus auf dem
Mäuerchen und hatten
Körbe dabei. Säckchen mit
Kaffee und kleinen, roten
Früchten lagen bereit und
es duftete schon nach Kaffee. Genau gegenüber
standen ein paar Kaffeestauden (sagt man
so?). das Beutelchen kostete 500 Escudos und nachdem ich aus der Thermoskanne
ein heißes, starkes und gutes Gebräu probiert hatte, kaufte ich natürlich ein. Fair trade
in Reinform.

Freitag, 21. März 2014
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ebensolche.
Im Örtchen namens Passagem nahm uns Rui wieder in Empfang. Er war 40 km außenherum gefahren, um uns hier wieder zu treffen. In Paul an der Küste konnten wir
wieder aussteigen und als der Aluguerfahrer vorschlug, (alles auf französisch oder
englisch) eine Destilleria zu besichtigen,
waren wir sofort dabei.
15 Ziegen, winzige Hunde, eine Maischepresse für Zuckerrohr und vier Männer
hausten in dem Innenhof. Wir ließen uns
die Herstellung von Grog erklären, probierten ausgiebig und entschieden uns
dann, von der Mangocaipirinha zu kaufen.
War die gut. Caipi heißt nämlich nichts
anderes als Gemisch.
Die Rückfahrt über und durch diese gewaltigen Berge von São Antau verschlugen uns echt den Atem. Brigitte drehte
sich im Aluguer zu mir um und fragte:
„Die Gantertskala im Anschlag?“ Ich nickte nur.
Ja Leute, einfach mal herfahren!
Die PLEASURE lag friedlich da, wir legten unter allgemeinem Interesse der Fischer
am Kai ab und wagten uns hinaus in den 8er Nordost. Eine leichte Übung bei unserer
Übung. Nein, ohne Schmarrn, ein Achter-Wind beeindruckte uns schon lange nicht
mehr. Die Segel doppelt gerefft gings los, wir tranken ein Segelbier, zischten mit 6
Knoten durch die Meterwellen hinüber nach São Vicente und vertrieben uns lachend
die Wehmut, weil der tolle Törn zu Ende ging.

Freitag, 21. März 2014

Holger hielt sich lieber an
die Mini-Guaven und kaufte auch ein Beutelchen.
Wir trabten weiter.
Nach einer Viertelstunde
lud uns eine dicke Omi mit
einer Dreijährigen sehr
bestimmt in ihr Haus ein
und wollte unbedingt eine
ganze Flasche Ponche
verkaufen. Das ist ein Gemisch aus Grog und Melasse. Eine Caipirinha
eben. Wir wollten nur ein
Gläschen kosten, aber die
Frau bestand darauf, etwas zu verkaufen. Im Endeffekt nahmen wir ein
Fläschchen von 0,3l mit
und zahlten statt der geforderten 500 Escudos 300
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Reiner legte an der Tankstelle an. Für
die lumpigen 22 Motorstunden in zwei
Wochen liefen 78 Liter Sprit in den
Tank, dann legten wir um an den
Schwimmsteg und bumms – aus
wars.
Die Mädels duschten, die Buben
auch, nur ich Tippse tippte an diesem
Bericht. Als die Mannschaft wiederkam, brachten sie mir eine – was? –
Katze mit.
Das kleine Vieh maunzte jämmerlich
am Steg und schaute sehnsüchtig ins
Cockpit. Ich nahm sie kurzerhand und
nahm sie mit an Bord. Milch gefällig?
Bitte sehr.
Nach drei Minuten war sie bei uns
zuhause und schlabberte munter leite com aqua. Wir mussten sie alleine lassen, weil
um acht Uhr ein Tisch im Restaurant Le Gout bestellt war.
Das Essen riss uns nicht vom Stuhl, aber das Lokal war total ausgebucht und die
Livemusik erträglich laut.
Als ich wieder zum Schiff kam, lag mein Kätzchen friedlich auf dem Sofa und schaute
mich groß an, als ich Licht machte. Und nun flätzt sie schnurrend neben dem Schlapptopp, wälzt sich hin und her, beißt
mich zärtlich in die Hand und freut
sich des Lebens.
Wie ich nur immer wieder zu einer
Urlaubskatze komme, der Himmel
weiß, wie das geht.

Samstag, 22. März 2014

bis sich um 8 in der Küche etwas rührte.
„Nicht auf den Tisch!“ hörte ich dann und stand auf, um mich pflichtschuldig um mein
Haustier zu kümmern. Ein paar Streifen des restlichen Schinkens gab es für meinen
Beischläfer und dann wollte ich ihn auf den Steg setzen. Von dem aus er nach 10 Sekunden wieder aufs Schiff zurücksprang. Er erkundete die Bugkabine und war dann
irgendwann verschwunden. Wahrscheinlich musste der kleine Kerl bieseln.
Als ich mir die Zähne putzte, spuckte der Wasserhahn. Bis jetzt waren wir auf den ersten Wassertank gelaufen! Vierzehn Tage zu fünft mit 300 Litern Wasser.

Samstag, 22. März 2014

Um sechs Uhr biss mein kapverdisches Katerchen in meine Haare
und zupfte daran. Nein, ich wollte
nicht aufstehen. Ich nahm das Katz
in den Schwitzkasten und brachte
es mit einem tiefen Blick in die großen Augen dazu, sich in meiner
Armbeuge wieder einzurollen. Nase
an Nase pennten wir dann weiter,
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Rudi erschien am Steg, als ich
zum Duschen ging. „Is wos kabutt?“ fragte er und als ich den
Kopf schüttelte, war er sichtlich
erleichtert. Das einzige, was ihm
nicht gefiel, waren die schwarzen
Stellen am Steuerbordrumpf, die
die Gummirollen an der Kaimauer
von Porto Novo hinterlassen hatten, bevor wir auf die Idee mit der
Spring gekommen waren. „Do
braucht ja a Bua drei Schtund,
des muas i dia in Rechnung stoin.“ Von wegen. Ich rechnete ihm
vor, dass das weiche Sikaflex der
Teaksitze fünf Hosen ruiniert hatte, aber da war Holger schon mit
einem Schwamm bewaffnet im Beiboot und schmirgelte die Bordwand sauber. In fünf
Minuten blitzte sie wieder wie neu.
Dann warteten wir drei Stunden im Hafen von Mindelo. Böen mit 6 oder 8 fegten über
die Schwimmstege, die für ca. 150 Yachten Platz boten. In dieser seglerischen
Diaspora lagen aber nur 22 Schiffe da. Direkt neben unserer PLEASURE, die wir mittlerweile zu schätzen gelernt hatten, lag das Schiff, das ich eigentlich gechartert hatte.
Der brandneue Mast stand, die verbogenen Relingstützen wurden gerade repariert
und die Segel aufgezogen. Grade kommt wieder so eine Bö, die mich schier vom
Stuhl schubst, der Wetterbericht sprach von Windstärke 2 für heute.
Nun möchte ich meinen geschätzten Aboleser nicht weiter langweilen, ich finde es eh
wahnsinnig, dass Du bis hierher
durchgehalten hast und schließe mit
einem Satz.
Diese zwei Wochen am 17. Breitengrad boten alles und betteln geradezu
um Wiederholung. Ein Riesendank an
meine Crew. Unkompliziert, flexibel,
immer lustig und zu jeder Schandtat
bereit.
Jetzt sind’s doch drei Sätze geworden.

Flug: anstrengend mit 5 Stunden Wartezeit in Lissabon, aber völlig ok
Visum: gibt’s am Flughafen für 25 Euro
Schiff:
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Positiv: sauber, zwei Kühlschränke, die allerdings wegen Strommangel nicht laufen
konnten, genügend Handgriffe im Salon, Tische mit Bröselecken, Außenborder springt
zuverlässig an, Kobraanker hält gut, rel. Neues GPS, Radar, Lampen alle einzeln
schaltbar und z.T. mit LEDs
Negativ: Vorsegel klein, Motorleistung (37 kW) unterdimensioniert,
Knacken in der Steuersäule bei viel
Wind, Türklinken hingen nur noch
auf einer Schraube und wackeln
gewaltig, Notpinne nicht zu gebrauchen, weil Badeplattform viel zu
klein zum Stehen als Rudergänger
und außerdem ausgeschlagen. Abgasgeruch im Cockpit auch bei Amwindfahrt, Logge völlig verkrustet,
Motorstundenzähler, Tankanzeige
defekt, kein Ersatzöl für Motor, Paddel passen nicht zum Dingi, Gasflamme rußt gewaltig, Schapps
springen bei viel Lage auf (Tellerscherben), Besteckschublade ohne
Arretierung (Besteck am Boden)
Marina Mindelo: nur mit Karte betretbar, daher sicher, Duschen mit 200 Liter pro Karte begrenzt. Erstfüllung Wasser inklusive, nachfüllen mit unserer Wasserkarte respektive kostenpflichtig.
Ort Mindelo: freundlich, gute Restaurants, wunderbares Essen im Chiaves gold, moderate Preise, nette Leute
Stützpunkt: Rudi Radosta erklärte alles sehr angenehm und ausführlich – Schiff und
vor allem das Revier und die Gepflogenheiten.
Einkaufsmöglichkeit: zwei Supermärkte in unmittelbarer Nähe.
Geld: im Supermarkt mit Euro oder Karte möglich, Visakarten sind üblich, Mastercards
akzeptierte nur ein Geldautomat. Geldtausch auch am Samstag Abend in der Marina
möglich. 110 kapverdische Escudos = 1 Euro
Wasser: Nachtanken auf den Inseln schwierig in Kanistern von weit her, meistens gibt
es einfach keines. Die Einheimischen tragen Wasser in 20-Liter-Kanistern auf dem
Kopf nach Hause. Daher Geschirr unbedingt im Meer spülen!
Strom: 1 bis 2 Stunden motoren täglich reichen aus, wenn der Kühlschrank nur dann
eingeschaltet wird und immer nur eine Leuchte den Salon erhellt.
Internet: Wlanrouter mit 20 GB für 30,- €
Revier:
San Antão/Tarrafal: Anlanden nur mit Fischerbooten möglich, fruchtbares Tal sehenswert, schöner Spaziergang, super Essen am Strand.
São Vicente/Containerbucht: ruhiger Ankerplatz umschlossen von Felsen
Santa Luzia: Wüsteninsel, Anlanden an bestimmten Stellen möglich, meistens zu viel
Brandung. Spaziergang über die Insel auf die Nordseite. Jedes Leben findet Bewunderung, Flora und Eidechsen. Beim zweiten Stopp dort Böen mit 8, Anker hält gut, weil
zwischen einen Fels gefallen (rechts von der Steininsel)
São Nicolau/Tarrafal: Fischmarkt, Fahrt mit dem Aluguer (Sammeltaxi) zum Hauptort
Ribeira brava, grandiose Schluchten und Berge, ruhiger Ankerplatz auf Reede. Fahrt
mit Aluguer (150 Esc) nach Ribeira Brava und am zweiten Tag Wanderung auf den
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Monte Gordo (unbedingt empfehlenswert bei guter Sicht). Ausgangsort Cachaça (100
Esc fürs Taxi)
São Nicolau/Carriçal: wir kamen nicht in die Bucht, weil eine Ketsch sich mit vier Leinen am Eingang verspannt hatte und wir umkehren mussten.
São Antau: im Hafen Porto novo sicheres Liegen an der Mole, Hafengelände bewacht.
Der beeindruckendste Ausflug dieser Reise in den Bergen.
Wetter: launisch, Vorhersage völlig überflüssig, weil immer falsch. Wind immer aus
Nordost oder Nord mit Stärke 1 bis 10, an Kaps natürlich drehend, über den Inseln oft
Wolken, auf dem Wasser sonnig. Tags wie nachts 19 bis 26 Grad im März. Wasser
22°.
Reise: 270 Seemeilen in den Barlavento (oberen Inseln) ohne Sal und Boavista, zu
95% gesegelt, 22 Motorstunden. Vier Liegetage mit Ausflügen oder Spaziergängen.
Ein Hafen zum Längsseitsliegen, sonst ankern (einmal verkattet mit zwei Ankern wegen 8er Windböen).
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