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Eine Geschichte über
Blumenau, Florianópolis
& die brasilianische Lebensart
Im Süden Brasiliens liegt der knapp 100.000 Quadratkilometer große Staat Santa Catarina. Er präsentiert
sich als ungewöhnliche Ganzjahresdestination, in der höchster brasilianischer Lebensstandard auf der
Tagesordnung steht und sich die Einwohner gleichzeitig auch noch über die höchste Lebenserwartung
in Brasilien freuen. Manche Genussreisende meinen, Santa Catarina sei Brasilien im Mini-Format – eine
schöne Vorstellung, wenn man sich die Größe des Landes vor Augen hält und seine nächste Reise plant.
TEXT ANGELA SCHULZ FOTOS SANTUR (SANTA CATARINA FREMDENVERKEHRSAMT)

Campeche ist ein Distrikt der brasilianischen Stadt
Florianópolis und liegt im Südosten der Insel Santa
Catarina, hatte im Jahr 2000 knapp 16.000 Einwohner
und umfasst drei Ortsteile sowie die unbewohnte,
knapp 40 Hektar große Insel Ilha do Campeche, die
dem Hauptort vorgelagert ist – ein absolutes Paradies.
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Neben Wassersportlern werden sich Naturliebhaber an der
Praia do Rosa zu Hause fühlen.

TOP LIFEST YLE

Etwas Zeit sollte man jedoch mitbrin- „TOUCHDOWN COMPLETED“:
gen, um das hübsche Juwel in seiner
FLORIANÓPOLIS
ganzen Schönheit zu entdecken. Denn
Wer von Deutschland nach Santa Cahandelt es sich auch um eine der kleinstarina fliegt, landet meist am Aeroporten Regionen Brasiliens, ist genau diese
to Hercílio Luz, dem internationalen
nicht zu unterschätzen: Sie bietet ihren
Drehkreuz mit Verbindungen in die
Besuchern in jeder Hinsicht eine wungroßen Metropolen Südamerikas. Der
derbare Palette faszinierender ImpresFlughafen ist nur wenige Kilometer
sionen. Dabei kommt es kaum darauf
von der Hauptstadt Florianópolis entan, ob man gerne historische Städte
fernt, die sich auf etwa 430 Quadratkiund ihre Bauwerke besichtigt, in einlometer bis über die vorgelagerte Ilha
drucksvollen und alpenähnlichen Rede Santa Catarina erstreckt. Floripa,
gionen wandert, oder die Vielfalt entwie die Einwohner sie auch liebevoll
spannten Lebens an einem der mehr als
nennen, ist Dreh- und Angelpunkt des
500 Bilderbuchstrände genießt: „Santa
Landes und entwickelt sich mehr und
Catarina has it all.“ Aber wo beginnt mehr zu einem schicken Hotspot, in
man am besten mit der Entdeckung der
dem man das Strandleben genießt, sekleinen, aber feinen Schönen, die flägelt, surft, die 1726 gegründete Stadt
chenmäßig nur etwa 1,12 Prozent der
auf sich wirken lässt oder von den Aubrasilianischen Landmasse ausmacht?
stern kostet, die im glasklaren Wasser

zwischen Festland und Insel gezüchtet werden; aufgrund der hohen Wasserqualität stammen übrigens fast 90
Prozent der brasilianischen Austern
von hier. Bereits die Ilha de Santa Catarina könnte einen Urlaubsaufenthalt
wert sein, denn sie hat eine ca. 172 Kilometer lange Küstenlinie mit Dünen,
Mangroven und Sandbänken, und auch
Flüsse und Seen, Berge und Sümpfe sowie weitere mehr als 30 vorgelagerte
Inseln prägen das Bild. Surfer, Ornithologen und an Flora und Fauna interessierte Besucher möchten am liebsten
direkt bleiben und die großartigen
Möglichkeiten und Impressionen auskosten. Doch es gibt in Santa Catarina
noch mehr zu sehen. Stehen allerdings
nur ein oder zwei Urlaubswochen zur
Verfügung, ist es ratsam, die Reisea-

Der noch unberührte Strand „Praia do Rosa“ ist vermutlich
der schönste Strand der Region und wurde nicht umsonst
vom brasilianischen Reiseführer „Guia 4Rodas“ zu einem
der schönsten Strände Brasiliens gewählt. Der Name
stammt von dem Fischer Dorvino Manoel da Rosa, der den
Strand in den 70ern entdeckte und warmherzig die ersten
Surfer willkommen hieß.
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genda schon vorab streng zu strukturieren, da man sich ansonsten in
der Schönheit des Landes hoffnungslos verliert und am liebsten seinen
Flieger nach Hause verpassen würde.
VON BUNTEM STADTLEBEN,
KULTUR UND TRADITION
Bereits im 17. und 18. Jahrhundert kamen Siedler aus Deutschland, von Madeira und den Azoren sowie dem spanischen und portugiesischen Festland
nach Santa Catarina. Das Klima, das
ganzjährige Temperaturen zwischen
20 und 30 Grad aufweist, sagte den Einwanderern damals schon zu, so dass
sie sich in Städten und Dörfern niederließen. Heute sind es auch solche Orte,
die an Historie interessierte Besucher
aus aller Welt faszinieren. Dazu gehört
Floripa ebenso wie Blumenau, Brusque
und Joinville. Die drei letzteren zählen
zu den Zentren deutscher Kolonisation und wecken mit Fachwerkhäusern,
dem alljährlich in Blumenau stattfindenden Oktoberfest sowie deutschen
Akzenten heimatliche Gefühle, speziell bei Gästen aus unserem Land.
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MALERISCHE
MOMENTAUFNAHMEN
Die 1850 gegründete Stadt Blumenau
ist etwa 50 Kilometer von Florianópolis
entfernt und schmiegt sich in die hügelige Landschaft. Die überdimensionale
Replik des Michelstädter Rathauses,
das 1484 im Odenwald erbaut wurde,
prangt eindrucksvoll seit 1978 als Haus
Moellmann in der Stadt, und seit 1984
feiert man alljährlich so erfolgreich das
Oktoberfest, dass es sich, neben dem
Karneval in Rio, als zweitgrößtes brasilianisches Volksfest etablieren konnte. Die Stadt Brusque, die Auswanderer aus Baden, Schleswig-Holstein und
Pommern 1860 gründeten, gilt heute
als „Stadt der Textilien“, da hier der
größte Textilwarenanteil Südbrasiliens
hergestellt wird. Bekannt ist Brusque
außerdem für eines der besten brasilianischen Observatorien. Wer Historie mit grandiosen Naturschauspielen
verbinden möchte, lässt sich Joinville
nicht entgehen. Sie ist die größte Stadt
des Landes und ca. 184 Kilometer von
Floripa entfernt. Seit 1983 findet hier
mit dem Festival de Dança im Sommer

eines der größten Tanzfestivals Lateinamerikas statt, man begeht die Festa
das Flores und bei der Fenachopp de
Joinville feiert man seit 1988 im Oktober deutsche Traditionen mit Tanz, Bier
und viel Musik. Doch noch ein Naturereignis ganz besonderer Art lockt die
Reisenden zwischen Mai und November nach Joinville: In dieser Zeit ziehen
nämlich die majestätischen Wale an
der Küste entlang, um sich zu paaren.
BERAUSCHENDE NATUR
Gäste, bei denen der Punkt „Natur pur“
auf dem Reiseplan ganz oben steht, werden sich vor Möglichkeiten kaum retten

Zwischen August und Oktober besuchen
Glattwale die Küste von Santa Catarina in der
Gegend vom Praia do Rosa.
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können, denn natürlich bietet Santa Catarina nicht nur unglaubliche Wanderrouten an, sondern etwa mit der Serra
Catárinense den einzigen Punkt in Brasilien, an dem es ganzjährig schneit und
Outdoor-Aktivitäten wie Reiten oder
das Fischen in eiskalten Flüssen für magische Momente sorgen. Naturliebhaber
können sich schwer entscheiden, welchem der vielen Naturschutzgebiete,
die sich wie ein feinmaschiges Netz
über das Land ziehen, sie den Vorzug
geben sollen. Ob sie lieber die Araukarienwälder oder den majestätischen
Wasserfall bei Porto União besuchen,
Ökosysteme wie Strandheide und Regenwald und geschützte Reservate wie
die Anhatomirim-Insel erleben oder
sich von faszinierenden Stränden, wie
der scheinbar unberührten Lagoinha
do Leste, verzaubern lassen möchten.

Die Hercílio-Luz-Brücke (Ponte Hercílio Luz) ist eine Kettenbrücke in der Stadt
Florianópolis. Sie verbindet das Stadtzentrum auf der Insel Santa Catarina mit
dem auf dem Festland gelegenen Stadtteil Estreito.

Santa Catarina ist also nicht nur ein Land, Momente zu schaffen, die mit ihrer Magie
das Tradition und Moderne in sich ver- und grandiosen Schönheit Ihresgleichen
eint, sondern das in der Lage ist, mit sol- suchen. Und wann darf Santa Catarina Sie
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für Menschen, die das Besondere lieben…
Exklusive Küchen auf 1.200 m2 historischer Industriearchitektur.

