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Sie war auch  schon
im deutschen
Fernsehen
Esmeralda aus Funchal, die in der Rua de
Santa Maria 158 wohnt, ist kürzlich sogar
im deutschen Fernsehen gewesen. Ein
Ehepaar aus Berlin erkannte sie deswegen
in der Altstadt sofort wieder. Er näherte
sich ihr so weit wie möglich und stellte
fest: "Das ist sie." 

Sie überzeugte sich, da die beiden wohl
schon länger verheiratet sind, vom Wahr-
heitsgehalt seiner Worte: "Stimmt. Das ist
die Frau von Wolfgang Lass." 

"Das ist ein Maler von der Ostsee, der in der Altstadt ein Atelier hat", er-
gänzte ich.

Das wussten die beiden auch schon. Auch aus dem deutschen Fernsehen. 

"Wir versuchen, einmal im Jahr nach Madeira zu kommen", wechselte er 
das Thema.

"Und ich lebe seit einem Jahr hier", sagte ich. "Ich habe mich jedes Mal 
gefragt, warum ich eigentlich nach Hannover zurück fliege."

"Die Mutter meines Mannes wohnt in Hannover", sagte sie.

"In Anderten", sagte er.

Und Esmeralda? Die sagte nichts.

Noch mehr über 
Touristen auf Madeira. 
Erhältlich bei Amazon als 
Print und als e-book. Mit 
kleinen Geschichten von 
der Insel. Auf Deutsch und 
Portugiesisch!

Nach „WOW!“ immer 
noch bescheiden

So bin ich nun einmal. Immer be-
scheiden. Sogar, wenn eine junge 
Mutter "Wow!" hinter mir her 
ruft, hebe ich nicht ab. Andere 
hätten schon längst ihren Freun-
den davon erzählt, die darauf mit 
der Frage reagiert hätten "Hast 
du nun wenigstens ihre Handy-
nummer?" Habe ich nicht. Ich ha-
be sie auch nicht danach gefragt. 

Das liegt aber nicht nur an mei-
ner Schüchternheit. Sondern 
auch daran, dass sie diesem 
"Wow!" sofort das Wort "Bicicle-
ta" hinzufügte. Denn ich war in 
dieser Szene, die sich auf der Es-
trada Monumental zutrug, nur 
Staffage. Die Hauptperson war 
ihre Tochter, die sie auf den Ar-
men trug. 

Dass Kinder auf Madeira Fahrrä-
der mögen, ist mir schon länger 
bekannt. Noch nicht bekannt ist 
mir, was die Baustellen, die es auf
der Estrada Monumental immer 
noch gibt, zu bedeuten haben. Ei-
nige sehen so aus, als sollten da-
raus eines Tages Radwege wer-
den. Das würde nicht nur die Kin-
der freuen. 
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