


ein wenig zur festa bleiben, der Feier auf dem
Kirchplatz.

Böllerschüsse reißen mich anderntags aus
dem Schlaf. »So werden immer die Dorffeste
angekündigt«, erklärt mein Wirt. Offenbar
haben sie auch noch einen meteorologischen
Effekt. Denn plötzlich reißt der Himmel auf.
Zündet Lichter an auf den grünen Hügeln, den
goldenen Feldern, den azurblauen Wellen und
den weißen Hausfassaden, lässt die bunten
Festgirlanden leuchten und die mit
Lorbeerzweigen gedeckten Budendächer auf
dem Kirchplatz silbrig schimmern. Noch
Stunden später stehe ich unter sengender
Sonne vor dem Gotteshaus, umringt von einer
Schar festlich gekleideter Menschen.
Gebannt schaue ich der kuriosen
Zickleinversteigerung zu, lausche den



folkloristischen Klängen der banda auf
ihrem eigens gezimmerten Orchesterpodium
und bewundere die nach Ortsvierteln
arrangierten Früchtekörbe, Geldscheinketten
und anderen Spenden für San Pedro, den
Verursacher dieses Festes.

Irgendwann, das Licht des Tages wird
schon langsam violett, drückt mir Marias
Vater strahlend ein Weinglas in die eine Hand
und in die andere einen Lorbeerstecken mit
köstlich duftenden Rindfleischwürfeln, die er
am Straßenrand über der Feuersglut in einer
aufgeschnittenen Öltonne gebraten hat.

Da hat sie wohl begonnen, meine Liebe
zur Frühlingsinsel, an einem wintergrauen,
herbstnebeligen, sommerhellen Wochenende
im Februar.



Blütentraum von
Menschenhand

Madeiras Gärten versammeln Gewächse
aus der ganzen Welt

Weit zieht sich die hohe Mauer am Saum des
steilen Sträßchens entlang. Endlich entdecke
ich die kleine Pforte. Silbern blinkt ein
runder Knauf in ihrem dunkelgrünen Holz.
Ein sachter Dreh, der rechte Türflügel
schwingt auf – und vor meinen Füßen ergießt
sich ein üppiger Garten. Bananenbäume,



Hibisken, Strelitzien, Frangipani,
Passionsfrüchte, Bromelien, Martinetes,
Aloen – alles wächst und gedeiht auf der
terrassierten Hangfläche, die sich scheinbar
endlos hinabzieht in Richtung Funchal.

Ein schmaler, steiler Pfad leitet zwischen
der Pflanzenpracht zu einem winzigen Haus.
Im Schatten seiner Veranda sitzt dort stumm
ein altes Ehepaar am Tisch. Immer noch hege
ich Zweifel, ob ich tatsächlich an der
richtigen Adresse bin. Ein öffentlicher
Garten soll dieses stille, selbst am
Spätnachmittag noch sonnensatte Fleckchen
Erde sein? »Sim« – ja, ja, bestätigt die betagte
senhora. Flink erhebt sie sich von ihrem
Stuhl. »Kommen Sie nur mit mir mit.«

Ein paar Schritte später taucht vor
unseren Augen aus dem dichten Grün das



erste Gewächshaus auf. Eine Handvoll
weiterer solcher estufas staffeln sich
talwärts. Und nun sehe ich auch das
handgeschriebene Schild: »Bitte klingeln«
steht dort auf Portugiesisch, Englisch,
Französisch und Deutsch.

Zur Quinta da Boa Vista gehört das
abschüssige Gartenreich, das ich
versehentlich durch den Hintereingang
betreten habe. Seine Königin heißt, wie ich
bald erfahre, Lady Betty. In ausgebleichten
Jeans und kurzem, mit Scheren, Schaufeln
und allerlei anderen gärtnerischen Utensilien
bestücktem Schurz steht die alte Dame bei
einem der Gewächshäuser mit einem Mal vor
mir.

Schon als junges Mädchen im
heimatlichen England, erzählt sie, galt ihre
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