
 
2012-05-21 
Hallo ihr lieben,  ich bin gut auf Boa Vista, die erste Insel der Cape Verde angekommen. 
Am Flughafen Rabil wurde ich nett von einem Taxifahrer „angesprochen“, der mich sogleich irgendwo hin 
fahren wollt. Tja, irgendwohin, denn hier gibt es nix deutsch, nix englisch, und mein Kriolu oder portugiesisch 
lässt noch zu wünschen übrig. 
Ok, so sagte ich ihm, das ich erst einmal etwas Geld wechseln wollte (es wurde mir empfohlen, direkt am 
Flughafen zu tauschen. 
Er zeigte auf die Wechselstube und kam mit mir dahin. 
Aber: In der Wechselstube war kein Mensch, nur ein Automat für die Visa- Karte. Ich fragte : closed?“ er sagte 
lachend: closed, und zeigte auf den Automaten. Ich sagte: nix Visa . Also nix exchange... 
Ok, Gelassenheit ist angesagt, wenn nicht gearbeitet wird, ist geschlossen. Es war jedoch zur besten Tageszeit, 
aber: ok.... 
Dann holte ich mein Buch von Cape Verde heraus und zeigte ihm die günstigen Pensionsadressen auf Boa 
Vista in der Stadt Sal Rei, die ich mir herausgesucht hatte. 
Ok, also für er mich dorthin. Meine Frage „how much“ beantwortete er mir mit „10 EUR“. Als ich ihm erklärte, 
das dies wohl ziemlich teuer ist für die 3..4 km blieb er stur. 
Also, ich war froh, wie ich dann in der Pension Isabelle angekommen war. 
Ein einfaches Zimmer, „fließend“ Wasser im Bad. Wobei die Definition fließend hier nicht richtig ist: es 
tröpfelt gerade einmal etwas. Ok, Wasser ist halt knapp hier. 
Die Pension ist zentral gelegen, so ging ich noch einmal in die Stadt, und dann schlafen. 
 
2012-05-22 
Am nächsten Morgen frühstückte ich (Bed & Breakfast) und ging dann wieder in die Stadt. Obwohl ich nicht 
kaufen wollte musste ich mir immer wieder irgendwelche shops ansehen. 
Dann schon etwas müde wollte ich mal etwas trinken. Direkt vor dem offenen Restautrante wurde ich von 
einem Schwarzen angesprochen. Aber irgendwie anders. Er wollte nichts verkaufen, fragte nur (in 
gebrochenem englisch) wie ich heiße und wo ich herkomme. 
Ich kam mit Ben ins Gespräch und ich lud ihn auf einen Drink ein. 
Er erklärte mir, dass er für seinen Bruder (der hat einen shop dort) arbeitet und manchmal etwas verkauft. 
Ben kommt aus dem Senegal und lebt mit ca 1000 anderen Senegalesen/Afrikanern in der „Baracke“, halt der 
Stadtteil auf der anderen Seite von Sal Rei. 
 
2012-05-23 
Heute treffe ich Ben wieder und er lädt mich zu sich nach Hause ein. 
Naja, und wo ich dies nun gesehen habe denke ich mir, das Geld was in der Pension bezahle könnte Ben auch 
gut gebrauchen. 
Also beschließe ich aus der Pension zu gehen und für ein paar Tage bei Ben in der Baracke zu wohnen. 
 
  
 



 

 
 
Jürgen bei Ben in der Baracke ... 
 
 



 
2012-05-24 
Nachdem mir Ben sofort sein Bett angeboten hat (er schläft jetzt auf dem Fußboden) habe ich gut geschlafen. 
Morgens sehr früh hier (wohl gegen 6:00) wache ich durch ein Schweinegequike auf 
Wenig später stehe ich auf und schau auf die Straße. 
Ah, daher der Lärm. 
In aller Gelassenheit stehen draußen drei Männer um einen Tisch (eine ausgediente Kabelrolle aus Holz) herum 
und brennen ein Schwein ab, Hausschlachtung also... 
Und dann dauert es so ca 1,5 Tage, bis alles zerteilt, geschmort und verteilt ist. 
That’s life ... 
 
2012-05-25 
Heute gehe ich ins Reisebüro und buche für Sonntag meinen Flug nach Maio. Und dort kann ich dann vielleicht 
auch einmal duschen. 
 
2012-05-27 
Bis heute (nach einigen Tagen von Ben gut übersetzt) habe ich mir überlegt, Ben mit nach Maio zu nehmen. 
Irgendwie sagte Ben mir, dass ich zu seiner Familie gehöre, und auch seine Geschwister und sei Frau sind sehr 
nett, und ganz offen. 
 
Also besorgt Ben uns ein Taxi und wir fahren zum Flughafen. 

 
 
Ja, und Little Johnny (hier bin ich John/Johnny) muss ich wohl als Pfand bei Kumba  (Bens Frau) als Pfand 
zurücklassen, wenn ich schon Ben entführe.... 
 
 



 
 
 
Ja, und nun sind wir auf Maio. 

 
 
Den hat mir der Himmel gesandt.  
Denn mit deutsch/englisch geht hier gar nichts. 
Ben kann nicht lesen und auch nicht schreiben, aber er spricht alle Sprachen hier und portugiesisch, 
französisch, und gebrochen englisch 

 
Man (Ben) in the desert in front of Vila do Maio 







 
Hier tobt das Meer schon ganz ordentlich … 
Zumindest für meine norddeutschen Verhältnisse. 
 
 
 



 
 
Und wenn du solche Bilder machen willst, da wird schon mal die Hose nass. Aber trocknet hier auch sehr 
schnell so  ... 

 
 
2012-05-31 
Irgendwie ist es hier ziemlich egal, welches Datum und welche Uhrzeit ist. 
Aber heute müssen wir unsere Pension wechseln. 
Da wir nicht gebucht hatten müssen wir aus der ersten Pansion raus, aber alles sehr entspannt. Irgendwie 
kommt heute eine Fußballmanschaft, die diese Pension vorbestellt haben. 
Jetzt ist es nachmittags 15:00 und wir sitzen auf den Koffern und schauen einmal, wo wir bleiben. 
Nichts ist gewiss, da hier alles irgendwie funktioniert (mass o menuss : mehr oder weniger).... 
 
2012-06-01 
Geschafft, wir haben doch gestern abend noch ein neues Zimmer gefunden. 
Und nachdem die Ureinwohner dort (Tiere von ca. 3..5 cm Größe...) ausgeräuchert waren lasst es sich dort auch 
gut schlafen. 

 
 



 
 

Und wie ihr unschwer erkennen könnt: Ben war schon am Strand, und es gibt lecker Fisch zum Frühstück. 
Nicht nur als Dolmetscher, sondern auch als Koch ist er zu gebrauchen.... 
 


