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ie Faszination für Inseln vulkani-
schen Ursprungs wie sie auch Lanza-
rote, Ziel unzähliger Laufurlaube,

vermittelt, beeinflusste das Reiseziel Kap-
verdische Inseln massgeblich. Afrikas Kon-
tinentalmasse steigt in vier Höhenstufen
zum Atlantikboden ab. Die vulkanischen
Gipfel jener gewaltigen submarinen Ge-
birgslandschaft auf der tiefsten Stufe stellen
die 15 Kapverdischen Inseln dar, von de-
nen 9 bewohnt sind. Die Inselgruppe im
Atlantischen Ozean liegt rund 500 Kilome-
ter westlich von Senegals Hauptstadt Da-
kar, 3000 Kilometer südlich von Lissabon
sowie 1200 Kilometer nördlich des Äqua-
tors. Mit einer Gesamtfläche von knapp
über 4000 Quadratkilometern sind die Kap-
verdischen Inseln eines der fünf atlanti-

schen Archipele, die zum so genannten
Makronesien gehören und dem ausser ih-
nen die Azoren, Madeira, die Kanarischen
Inseln und die Wilden Inseln angehören.

Durch den atlantischen Einfluss ist das
subtropische Klima relativ mild und tro-
pisch trocken. Die Sonne spendet das
ganze Jahr über Wärme, häufig sorgt eine
kühle Meeresbrise für Erfrischung. Die
Durchschnittstemperatur beträgt 25 Grad
mit Abweichungen von weniger als 10 Grad.
Der Archipel ist von 350000 Einwohnern
bewohnt, die Hauptstadt Praia liegt auf der
grössten Insel Santiago und zählt knapp
105000 Einwohner. Cabo Verde, so heissen
die Kapverdischen Inseln auf portugie-
sisch, hat eine junge Bevölkerung mit ei-
nem Durchschnittsalter von 27 Jahren. Die
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Der Hektik   e n t l a u f e n

D

Die Kanarischen Inseln sind uns allen bekannt. Nicht 
minder attraktiv, aber weit weniger bekannt liegen rund zwei
Flugstunden weiter südwestlich die Kapverdischen Inseln 
im Atlantischen Ozean. Für neugierige Läufer gibt es auf der
Inselgruppe viel zu entdecken.
T E X T  U N D  F O T O S :  M A R C O  C A I M I *

Arbeitslosigkeit beträgt je nach Region zwi-
schen 25 und 70 Prozent, das Analphabe-
tentum liegt bei 28 Prozent, ist tendenziell
jedoch rückläufig. 85 Prozent aller Güter,
auch Lebensmittel, müssen eingeführt wer-
den. Die Verwaltungssprache ist portugie-
sisch, die Umgangssprache kreolisch.

Die Tierwelt auf den Inseln ist beschei-
den und besteht hauptsächlich aus Vögeln.
Etwa 75 Arten kommen auf den Inseln vor.
Den eigentlichen Reichtum der Kapverdi-
schen Inseln bildet die überaus reiche
Meeresfauna mit klarem und angenehm
warmem Wasser (zwischen 21 und 25 Grad).
Permanent zu entdecken sind Dorade, der
Sägefisch, der Bonito sowie die Muräne
und als wandernde Arten der Thunfisch,
Delfine, Pattfische, Wale und Schwertwale.

* Dr. med. Marco Caimi ist Reha-Arzt im ÄQUILI-
BRIS-Zenter in Basel und Frenkendorf, begeisterter
Ausdauersportler, Autor und Seminartrainer. Infos
zu seinen Seminaren unter www.aequilibris.ch

Der Rhythmus der Insel
Cabo verde ist nicht mit europäischen Rei-
sezielen oder karibischen Touristik-Desti-
nationen zu vergleichen. Die ersten Ein-
drücke kommen Kulturschocks gleich,
auch bei entsprechender mentaler Vorbe-
reitung. Krampfhafte Versuche der bauli-
chen Entwicklung enden öfter in Baurui-
nen als in deren Vollendung. So kann es
durchaus sein, dass das gewählte Hotel von
einer oder mehreren betriebenen oder still-
gelegten Baustellen geschmückt ist. So ge-
sehen in Sal-Rei, dem Hauptort von Boavi-

sta. Wer Restaurants sucht, wie sie sonst
weltweit aussehen, wird feststellen, dass es
sie so nicht gibt. Sie sind ganz einfach nicht
erkennbar und bestehen zum Teil aus ledig-
lich drei oder vier Tischen. Die Küche ist
einfach und fischdominiert (Thunfisch,
Rotbarsch, teilweise auch Langusten). Aber
auch Fischverschmäher brauchen nicht zu
hungern: Huhn, Ziege, Rind und Schwein
sind ebenfalls in der kapverdischen Küche
enthalten.

«Von Musik kann niemand leben, aber
mit Musik lebt es sich leichter», sagen die
Kapverdianer. Wo ein Haus steht, wo Men-
schen sind, da ertönt Musik, rhythmisch,
melodisch, voller Schönheit und Sehn-
sucht. Nirgends zeigen sich die meist
schwermütigen Gefühle der Inselbewohner
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sucht. Die Musik scheint im Sand der
Strände, den Kopfsteinpflastern der engen
Gassen, den überquillenden Mülltonnen, ja
selbst in zahlreichen streunenden, aber
glücklichen Hunden und Katzen zu
stecken. Und der Tanz der Kabverdianer
zeugt in seinen engen Bewegungen, seiner
Stärke, von der Vergangenheit der Skla-
verei.

Schwierige Inselwahl
Aufgrund der (noch) sehr geringen Bettenzahl empfiehlt sich unbedingt die Bu-
chung von Europa aus. Bereits die Inselwahl ist aber alles andere als einfach,
da die meisten Reiseführer unverbindlich bleiben und auch durch die Reise-
büros und Internet-Berichte kaum konkrete Empfehlungen gemacht werden (in-
formativ ist die Seite www.caboverde.de). Die Charaktere der Inseln sind sehr
unterschiedlich und reichen von der zerklüfteten Vulkaninsel Fogo mit dem
2829 Meter hohen Pico de Fogo über die pittoreske Santo Antao mit ihren at-
traktiven Wander- und Bikewegen bis hin zur vor allem für Strandfans interes-
santen Boa Vista. Wir entschieden uns für Santiago als grösste Insel mit der
Hauptstadt Praia, für Boavista, die Insel mit den schönsten Stränden und Sal,
flach, wüstenartig, meditativ – un joli rien! Wer gerne auf unterschiedlichstem
Untergrund läuft ohne zu wissen, wohin es geht, findet auf den Inseln überaus
spannende Laufstrecken. Kartenmaterial ist allerdings schwierig aufzutreiben.
Also am besten Trinkflasche mitnehmen und draufloslaufen. Die nivellierte
Gleichzeitigkeit von Armut, landschaftlicher Kargheit gepaart mit plötzlich auf-
tretender nicht erwarteter Schönheit macht einen Aktivurlaub auf den Kapver-
den zu einem Erlebnis der ganz besonderen und unvergesslichen Art. Missen:
nein. Zurückkehren: ja.

Endlich Bewegung
Nach nicht ganz unbeschwerlicher Anreise
mit einem Tag Verspätung und entspre-
chend stundenlangem Herumhängen am
Flughafen und in Lissabon endlich wieder
Bewegung. Das Laufen auf Boavista ent-
schädigt für die Bauruinen und andere
Mühseligkeiten. Mögen einem anfängliche
Meter auf Kopfsteinpflaster noch etwas
vorsichtig die Füsse aufsetzen lassen, läuft
spätestens beim Erreichen der Zona pitto-
resca mit ihren Dattelpalmen das Herz fast
voraus. Der stets vorhandene, aber nie
störende Wind macht das Klima bereits um
fünf Uhr nachmittags sehr angenehm. Das
Vorbeilaufen an Palmen, die Begegnung
mit einem Ziegenbock mitten in einer en-
gen Altstadtgasse oder die erstaunten
Blicke halbwilder Esel geben jedem Kilo-
meter einen eigenen Charme, welcher sich
auch durch nahe an einem vorbeifahrende
Alugueres (Pick-up-Sammeltaxis) nicht trü-
ben lässt, denn auf Boavista läuft man meist
abseits von befahrenen Strassen. 

Endlose Strände laden zu einem Mor-
genlauf in aufgehendem Sonnenlicht. Zivi-
lisationsverformte Füsse sagen danke für
den direkten Sandkontakt, das Auftauchen
von angeschwemmten Krebsen, Langusten
oder gar toten Haien lässt auch diesen mus-
kulär nicht ganz anspruchslosen Lauf im
Nu vergehen. Das anschliessende Bad im
herrlichen, wenn auch haihaltigen Meer
dient nicht nur der rascheren Regeneration.

Überwältigender Wrack-Lauf
Am 15. März 1968 lief die Cabo Santa Ma-
ria, ein moderner spanischer Frachter, auf
einem Riff vor Boavista fest. Er war beladen
mit Autos, Getränken, Melonen, Käse und
Kork. Obschon er nicht leck gelaufen war,
wurden keine Versuche zum Freischleppen
unternommen und das Schiff bald aufgege-
ben. Zur Bergung der kostbaren Fracht
wurde eigens eine Strasse vom Hauptort
Sal-Rei bis zum festgelaufenen Schiff er-
richtet und teilweise rudimentär gepfla-
stert. Dieser Weg ist auch heute noch vor-
handen, führt durch eine Art Lichtung süd-
französischen Charakters und quert einen
wadiähnlichen Palmenhain. Hier herrscht
die Einsamkeit. Menschen trifft man hier
keine mehr, dafür eine endlose Schönheit
und Stille, unterbrochen nur vom Auftreten
der eigenen Füsse und des Atmens. 

Die Einsamkeit des Langstreckenläu-
fers, die Konfrontation mit sich selbst, der
Moment, in welchem Gedanken an unser
hektisches lärm- und reizüberflutetes Leben
zu Bildern ohne Rahmen werden, sich ver-
flüchtigend in der Weite der boavistischen

mehr als in der Morna, die zugleich Ge-
dicht, Lied und Ballade ist. Existenz- und
Überlebenskampf gegen Dürren, Piraten
und Krankheiten, Emigration und Armut
bringen es mit sich, dass viele Lieder me-
lancholischen Inhalts sind. Besungen wer-
den gefühlvoll Tristeza, Schwermut, Nos-
talgia, die Heimatverbundenheit der Aus-
wanderer und Saudade, die ewige Sehn-

Unabhängig seit 30 Jahren
Portugiesische Seefahrer kamen am Anfang ihrer Entdeckungsreisen rund 1460 zu
den Kapverdischen Inseln. Es gibt Berichte, jedoch keine Beweise, dass bereits die
Römer und die Bewohner von Karthago Kenntnis von der Existenz des Archipels
hatten und dass im 12.Jahrhundert arabische Seeleute auf den verlassenen Inseln
angekommen seien. Zwei Jahre noch der Entdeckung durch die Portugiesen be-
gann die Entwicklung eines Volkes, in dem sich viele Ursprünge mischen, und ei-
ner eigenständigen Kultur. Freie Europäer und Sklaven von der afrikanischen Küs-
te verschmolzen zu einem Volk mit einer eigenen Wesens- und Lebensform. 
80 Prozent der Bevölkerung sind Mestizen (Mischlinge), 17 Prozent Schwarze und 
3 Prozent Weisse. Der gesprochene Dialekt, das kreolisch, wurde zur treibenden
Kraft bei der Herausbildung der künftigen Nation. Eine ganz spezielle Rolle für die
Kapverdianer spielt die Musik. Seite an Seite findet man die afrikanische Trommel,
die portugiesische Triangel und das Ouri-Instrument, das hier fast jeder spielt.
Nach und nach haben sich die Kapverdischen Inseln als Nation durchgesetzt. Jetzt
sind sie auf der Suche nach einer neuen Identität, in einem Prozess, der nach ei-
nem langen Befreiungskampf mit der Erlangung der nationalen Unabhängigkeit am
5. Juli 1975 begann. Am 13. Januar 1991 wurde das Multiparteiensystem mit al-
len Anlagen einer modernen Demokratie definitiv installiert. Heute ist Cabo Verde
ein Land, das Sicherheit, Stabilität und sozialen Frieden vermittelt und beachtli-
che Entwicklungen in den Bereichen Gesundheit, Bildung und Lebensqualität auf-
weist. Die spärlichen Ressourcen und die langen, anhaltenden Trockenzeiten zwan-
gen viele Kapverdianer schon vor mehr als drei Jahrhunderten zum Auswandern.
Die ständige Emigration bewirkte, dass heute mehr Kapverdianer im Ausland leben
(500000), als auf den Inseln ansässig sind (350000). Die Emigranten unterhal-
ten sehr enge Beziehungen zu ihrem Heimatland, wobei die Musik ein besonders
inniges Band darstellt. Die Geldsendungen an die zurückgebliebenen Familien-
angehörigen bedeuten eine wichtige Devisenquelle für das Land.

Wüstenlandschaft. Nach Überquerung ei-
ner Hügelkette der erneute Blick aufs Meer,
begleitet vom Hinunterlaufen durch wei-
chen, aber noch trittfesten Sand. Wie aus
dem Nichts das Auftauchen des durchgero-
steten Wracks, im Licht der untergehenden

Sonne gespenstisch anklagend, umspült
von Wellen, die kommen und gehen zu ei-
nem neuen weiten Strand, immer noch
ohne eine Menschenseele. Uralte Flaschen-
reste zeugen von den Bergungsarbeiten und
der Hoffnung und Sehnsucht auf die weite

See. Überwältigt, beinahe geläutert kehrt
man nach 90 Minuten und gut zehn Meilen
bewegt zurück. Diese Kilometer gehören
zum Wahnsinnigsten, das ich in fast 20
Laufjahren mit gegen 100000 Kilometern
sehen und erleben durfte. n


