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Es duftet verführerisch
nach scharf angebra-
tenen Auberginen und
Paprika in Knoblauch

und Chili. In der nächsten
Pfanne brutzeln saftige Hähn-
chenkeulen auf offener Flam-
me, daneben köcheln aromati-
sche Kochbananen in Kokosöl.
Und ein paar Meter weiter
schälen flinke Hände Kakao-
bohnen aus unterarmgroßen
Früchten fürs Sorbet.

João Carlos Silva schreitet
durch die überdachte Open-
Air-Küche. Er ist der Chefkoch
des einstigen Herrenhauses
der Roça São João dos Angola-
res. In Portugal hat der elo-
quente Mittfünfziger gar eine
eigene Kochshow im Fernse-
hen moderiert. „Ich sehe mich
als Botschafter von São Tomé
und Príncipe, meiner geliebten
Heimat.“ Und die sollte man
eher spüren, fühlen und
schmecken als sie rational er-
fassen. „Komm, rieche doch
mal diesen Kakao aus dem Re-
genwald“, lacht Carlos. „Das
ist São Tomé! Das ist Afrika.“
Sein Konzept überzeugt, ein
Hoffnungsträger, der Mut
macht. Neben seinem Restau-
rant, das als das beste der Insel
gilt, vermietet der Self-Made-
Mann auch ein paar Zimmer

auf seinem Landgut und unter-
hält ein Kulturzentrum in der
nahen Hauptstadt. Ansonsten
betreibt er organische Land-
wirtschaft. Slow Food im bes-
ten Sinne des Wortes.

Ausgesprochen slow geht es
auch ansonsten meist zu im
zweitkleinsten Land Afrikas
irgendwo mitten im Atlantik,
dass oft an die Karibik vor 50
Jahren erinnert. Die Hauptin-
sel São Tomé hat exakt die
Größe von Berlin, dazu kommt
Príncipe, so groß wie Braun-
schweig. Leve-Leve heißt das
Motto am Äquator, was so viel
heißt wie langsam, langsam.
Das hat durchaus seinen Reiz
für die wenigen, oft gestress-
ten Urlauber aus Europa, die
den Weg auf die vulkanischen
Eilande mit ihrer üppigen tro-
pischen Vegetation und den
menschenleeren Traumsträn-
den finden.

Mit dem Abzug der Kolonial-
macht Portugal und dem Auf-
bruch in die Unabhängigkeit
1975 verfiel das Land jedoch in
eine bleierne Agonie. Anstatt
die beiden landschaftlich be-
zaubernden Fleckchen Erde
mit ihren reichen natürlichen
Ressourcen in eine prosperie-
rende Zukunft zu führen,
haben es die Politiker gründ-

lich vermasselt. Kaum vorstell-
bar, dass das kleine Land einst
der größte Kakaoproduzent
der Welt war. Vor sich hin ros-
tende alte Maschinen aus dem
Spillingwerk Hamburg oder
dem Trockenapparatebau Beb-
ra legen noch heute Zeugnis
davon ab.

Nach vier Jahrzehnten Miss-
wirtschaft nun ein zarter
Streif am Horizont. Neben stil-
vollen kleinen Resorts und
Restaurants entstehen hier
und da Kooperativen, die
hochwertigen Bio-Kakao für
den Export nach Europa
produzieren. Dahinter stecken

in der Regel charismatische
Persönlichkeiten wie Starkoch
Carlos Silva oder etwa der
„Mann vom Mond“. So nennen
die Insulaner Mark Richard
Shuttleworth ehrfurchtsvoll.
Der südafrikanische IT-Mil-
lionär war der zweite Welt-
raumtourist überhaupt und
der erste Afrikaner im All.
Doch erst nach dem Welt-
raumabenteuer fand der „Afro-
naut“ dann seinen ganz per-
sönlichen Himmel auf Erden.
Eine Liebe von vollkommener
Schönheit, geboren im Schoße
des Atlantiks, 31 Millionen
Jahre alt: Príncipe! Eine Juwel

aus schwarzer Lava, über und
über bewachsen mit dichtem
Regenwald, dem Lebensraum
zahlreicher Vögel. Seit 2012
Unesco-Biosphärenreservat,
seit Menschengedenken para-
diesisch, umgeben von gold-
gelben Stränden, in denen man
morgens nur eine Fußspur ent-
deckt. Nämlich die eigene vom
Abend zuvor.

Eine kleine Insel mit grade
mal 5000 Menschen, die in ein
paar hundert wackligen Holz-
häusern leben. Industrie gibt
es keine, industrielle Land-
wirtschaft auch nicht, die
Menschen arbeiten auf kleinen
Feldern und im Dschungel,
ernten Kakao, Maniok, Kokos-
nüsse, sammeln Feuerholz. An
die endlosen Strände verirrt
sich eigentlich niemand, außer
vielleicht ein paar Kinder und
Fischer. Richtig los ist eigent-
lich nur sonntags etwas, wenn
sich die gläubigen Christen
zum Gottesdienst in den klei-
nen Kirchen versammeln.

Ewig wird das sicher nicht so
bleiben, denn in ihrer atembe-
raubenden Schönheit können
es sowohl Príncipe als auch
São Tomé ganz locker mit ih-
ren karibischen Schwestern
jenseits des Atlantiks aufneh-
men. Marc Vorsatz

Kurz und knapp
und Flügen ab 3.650 Euro bei Geo-
plan Privatreisen, Telefon:
030/346498-10 oder Internet:
www.geoplan-reisen.de.

Anreise: Täglich via Lissabon mit
TAP Portugal nach São Tomé, ab ca.
800 Euro retour. www.flytap.com

Einreise: Visumfrei bis zu einem
Aufenthalt von 15 Tagen.

São Tomé und Príncipe

Gekocht wird mit
Feuerholz, das Frauen

aus dem Dschungel
holen.

I nfo

Für Abenteuerlustige und Spar-
füchse: Vor Ort lokalen Anbieter
suchen, jedoch Portugiesisch-
Kenntnisse erforderlich. Adressen
und Tipps unter
www.puracomm.eu

Komplettpakete: z.B. „Auf den
Spuren portugiesischer Entde-
cker“. 12 Tage inklusive Pro-
gramm, Verpflegung, Top-Hotels

Am traumhaften Banana
Beach auf Príncipe

drehte schon Bacardi
einen Werbespot.

Klein aber fein: Die ersten
Hotels entstehen –

wie hier das Roca Belo
Monte auf Príncipe.

Bereit für den Export
nach Europa: Feinster

Bio-Kakao aus dem
Regenwald.

In dem afrikanischen
Inselstaat steckt der
Tourismus noch in
den Kinderschuhen

Wiedie
Karibik
vor50
Jahren


