
Man sagt, der Vulkan sei wie die
Menschen auf der Insel Fogo: Die
raue Schale verbirgt ein glühen-
des, weiches Herz. Er ist stark,
eigenwillig und stolz.

Auf Cecilio Montrond trifft das
zu. Der kleine Mann mit der Sta-
tur eines Ringkämpfers schaut
seine Gäste mit grünen Augen an,
die Lebensfreude und Tristesse
zugleich auszudrücken scheinen.
Cecilio, 40 Jahre alt, ist Wander-
führer und baut derzeit Hütten
für Touristen auf. «Wir haben mit
dem Vulkanausbruch alles verlo-
ren», sagt er mit ruhiger Stimme,
«aber die Menschen hier blicken
nach vorne, nicht zurück.» Ceci-
lio ist so etwas wie der Held des
Chã das Caldeiras, wie die Krater-
ebene rund um den Vulkan heisst.

Beim Vulkanausbruch Ende
2014 zerstören Lavamassen wei-
te Teile der beiden Dörfer Portela
und Bangeira. Sämtliche 1500 Be-
wohner müssen flüchten. Nur
drei Monate später – noch bevor
der Ascheregen versiegt – sind
Cecilio und seine Frau Illena die
Ersten, die zurückkehren. Illena
im fünften Monat schwanger, Ce-
cilio mit dem Zelt unter dem Arm.
Die anderen nennen sie «louco»,
verrückt. Doch Cecilio hält nichts
mehr in São Filipe, der Hafen-
stadt in sicherer Entfernung zum

Vulkan, wohin die Regierung das
Paar mit vielen der anderen Be-
wohner des Chã brachte. Er will
zurück nach Portela. «Hier
schlägt mein Herz, meu coração.»

Niemand weiss genau, wann es
das nächste Mal knallt. In zehn
Jahren? Zwanzig? Dreissig?
Trotzdem machen es immer mehr
Menschen wie Cecilio und Illena
und kehren in ihre Dörfer zurück.

Der grosse Mann, ein Freund
Der Vulkan Pico do Fogo ist auf
der Insel allgegenwärtig. Die
Chã-Bewohner nennen ihn «ho-
mi grande»: grosser Mann. «Er ist
unser Freund», sagt Cecilio,
«denn alles Leben hier kommt
vom Vulkan.» Der Gipfel zieht
Wandertouristen an. Und die
Vulkanasche am Kratergrund ist
fruchtbar: Eine Kooperative pro-
duziert Wein, zwischen den Trau-
benstöcken stehen Quitten- und
kleine Apfelbäume. «Lange Zeit
gibt der Vulkan, und von Zeit zu
Zeit nimmt er wieder.»

Die Portugiesen entdeckten
Mitte des 15. Jahrhunderts das
Archipel Kapverden. Fogo tauf-
ten sie São Filipe, so wie die gröss-
te Ortschaft der Insel heute
heisst. Ihren jetzigen Namen be-
kam sie erst, als Feuerfontänen
und riesige Lavaströme wochen-

mern. Und wer nachts wegen
eines Polterns und Krachens er-
wacht, der muss keinen neuerli-
chen Vulkanausbruch befürch-
ten – der Lavaboden bebt ab und
zu nun einmal.

Abgesehen von der kleinen Oa-
se Casa Marisa sind die beiden
Dörfer noch grossenteils verwüs-
tet. Der Neubau einer Kirche ist
noch ausgesteckt, und zwischen
den Holzlatten guckt die Spitze
des alten Kirchturms aus dem
Boden hervor. «Deus é por nós»,
Gott ist für uns, steht in weissen
Lettern an einer Hauswand.

Haus unter der Erde
Wer kein neues Haus baut, legt
sein verschüttetes altes Zuhause
notdürftig frei. Von vielen Häu-
sern sind einzig die Flachdächer
zu sehen, eben zum Boden, wäh-
rend der Rest noch in der Lava-
masse steckt. So lebt beispiels-
weise Sonya mit ihrem Vater und
zwei Söhnen im Schulalter. «In
dem Dorf, in das wir nach dem
Ausbruch gebracht wurden, hat-
ten wir keine Perspektiven», sagt
sie. Doch bisher hat Sonya auch
hier keine Arbeit, die Familie lebt
von der Hand in den Mund.

Manche kehren zurück, weil
die staatliche finanzielle Unter-
stützung für die Geflüchteten

ausläuft. Andere setzen ganz be-
wusst auf die Landwirtschaft und
den Tourismus: Für beide Sekto-
ren sind die Prognosen wegen des
Vulkanausbruchs prächtig.

Doch Stand heute sind sämtli-
che neuen Häuser illegal gebaut.
Die kapverdische Regierung
sträubte sich lange gegen die
Wiederansiedlung im Chã,
schliesslich kommt der nächste
Ausbruch bestimmt. Aus den ver-
gangenen Parlamentswahlen
2016 ging die bürgerliche Opposi-
tionspartei nicht zuletzt deshalb
als Siegerin hervor, weil sie sich
offener für das Thema Wiederan-
siedlung zeigte als die Sozialde-
mokraten, die bis dahin an der
Macht gewesen waren.

«Wir sind enttäuscht von der
Regierung», sagt Cecilio, der
Wanderführer. «Bisher hat auch
die neue Regierung ihre Verspre-
chen nicht eingehalten.» Am
dringendsten sei nun der Bau
einer Zisterne und einer Schule.
Denn Cecilio plant, hierzublei-
ben: Illena hat nach der Rückkehr
einen Sohn geboren, der heute
zwei Jahre alt ist. Eigentlich
heisst er Celino. Weil er nach dem
Ausbruch das erste Neugeborene
im Chã war, wird er von allen nur
Vulcãozinho genannt.

Jigme Garne

lang den Himmel rot erleuchten
liessen. Seefahrern diente das
nachts als Wegweiser. Ilha do Fo-
go, sagten sie, Insel des Feuers.

Dass Cecilio auf eine Existenz
als Wanderführer setzt, kommt
nicht von ungefähr. Die Insel mit
einer Fläche von 470 Quadratki-
lometern ist ein riesiges Wander-
revier, dessen buchstäblicher Hö-
hepunkt mit 2829 Metern der Pi-
co do Fogo bildet. Die kapverdi-
sche Regierung sieht im
Tourismuszweig das wichtigste
wirtschaftliche Standbein der
Zukunft. Während Investoren
Resorts auf den Badeinseln Sal
und Boavista bauen lassen, sind
es auf Fogo vornehmlich Wander-
touristen, welche die rohe Natur
der teils bizarren Mondland-
schaften zu geniessen wissen.

Alleine die Wanderung auf dem
Krater, der den Vulkan umgibt
und dessen Wände fast senkrecht
1000 Meter in die Höhe ragen, ist
mit 36 Kilometern ein mehrtägi-
ges Unternehmen. Weniger am-
bitionierte Wanderer besteigen
die Bergspitze in einer Tageswan-
derung oder besichtigen den tie-
fer liegenden Ausbruchskrater
von 2014, aus dem noch immer
Rauch mit Schwefelgestank em-
porsteigt. Der Aufstieg ist nur mit
einem Bergführer erlaubt, aus gu-

ten Gründen. In manchen Boden-
rissen fängt ein Stück Papier in-
nert Sekunden Feuer.

Trotz der beinahe inexistenten
Vegetation ist die Wanderung
über Kies, Vulkanasche und mag-
matisches Gestein kurzweilig.
Aussergewöhnlich ist der Ab-
stieg: Wie im Tiefschnee lässt es
sich auf der Asche weite Strecken
hinterrutschen.

Schlafen über der Lava
Während Cecilio seine Häuser
aufbaut, ist Mustafa Eren schon
weiter. Der in Kirgisien geborene
Deutschtürke führt mit seiner
einheimischen Frau Marisa die
Casa Marisa, die schon vor dem
Ausbruch 2014 als komfortabels-
te Unterkunft im Chã galt.

Die Nacht in der Casa Marisa
wird nicht nur wegen des Ster-
nenhimmels in der Einöde zum
einmaligen Erlebnis. Die Pension
wurde auf der relativ frischen La-
va neu aufgebaut, und der Boden
gibt bis heute so viel Wärme ab,
dass Schuhe und andere Gegen-
stände schmelzen, wenn sie nicht
auf eine der erhöhten Ablagen ge-
stellt werden.

Aufgrund dieser natürlichen
Bodenheizung schlafen die Gäste
bei offenen Türen und Fenstern
in den unklimatisierten Zim-

Leben mit dem Feuer
KAPVERDEN Vor drei Jahren mussten sie vor dem speienden Vulkan flüchten. 

Allmählich kehren die Menschen in ihr Dorf auf der kapverdischen Insel Fogo zurück. 
Sie setzen auf Wandertourismus im eindrücklichen Vulkangebirge.

Sie sind nach dem Vulkanausbruch zurückgekehrt: Ein Mädchen verkauft roten Pfeffer. Sonya hat ihr altes Haus ausgegraben (oben r.), Isabel hat eine Barackenbeiz (Mitte r.) und Cecilio führt Wanderer auf den Vulkan (unten r.).  jig

Viele Dorfbewohner haben ihre Häuser nur notdürftig von den 
Lavamassen befreit und leben jetzt unter Tage. jig

NEUN INSELN FÜR ALLE WÜNSCHE

Die Kapverden setzen sich aus 
neun bewohnten Inseln zusam-
men, die rund 570 Kilometer vor 
der Küste Senegals im Atlantik 
liegen. Die rund 525 000 Ein-
wohner haben ihre Wurzeln in 
Portugal wie auch in Westafrika. 
Sie sprechen in ihrer eigenen 
Kreolsprache, die die afrika-
nischen Sklaven einst vom 
Portugiesischen ableiteten.

Der Urlaub auf dem Archipel 
eignet sich besonders, um 
verschiedene Ferienwünsche zu 

kombinieren. Sal und Boavista 
sind Badedestinationen nach 
kanarischem Vorbild, wo Was-
sersport aller Art möglich ist; 
Mindelo auf São Vicente da-
gegen ist die Musikhauptstadt 
schlechthin, wo in jeder zweiten 
Kneipe Livemusiker auftreten, 
und das längst nicht nur für Tou-
risten. Die Insel Brava ist grüner 
als ihre Nachbarinnen und bietet 
interessante Mittelgebirgswan-
derungen, während die Insel 
Santiago geschichtsträchtig ist: 

Hier nahm der transatlantische 
Sklavenhandel seinen Anfang.

In Zürich stellt Amin Travel 
individuelle Kapverden-Reisen 
nach Kundenwünschen zusam-
men. Eine zweiwöchige Rund-
reise mit den Inseln São Vicente, 
Santo Antão und Santiago mit 
Unterkunft in Dreisternhotels 
kostet im Preisbeispiel ab Zürich 
2595 Franken pro Person. jig

Diese Reise wurde durch Amin 
Travel GmbH Zürich ermöglicht.Der Vulkan (rechts der Mitte), halbkreis-

förmig umschlossen von der Kraterwand. zvg
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