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Von wegen
katholisch
Ab Ostern können auch die Kirchen
mit den christlichen Feiertagen kaum
noch etwas anfangen. In Deutschland
muss trotzdem auch an diesen Tagen
nicht gearbeitet werden. Je katholischer
ein deutsches Bundesland ist, desto
mehr christliche Feiertage gibt es. Da
Madeira zu über 90 Prozent katholisch
ist (die Tier- und Pflanzenwelt nicht
mitgezählt), rechnete ich bei meinem ersten Besuch der Insel da-
mit, dass ich mich rechtzeitig mit Lebensmitteln eindecken müss-
te, weil Weihnachten - wie es so schön heißt - vor der Tür stand. 

Doch auch Heiligabend waren die Supermärkte geöffnet. Mein 
"Feliz natal" ("Frohe Weihnachten") erregte mehr Verwunderung 
als  freundliche Erwiderung. Am ersten Weihnachtsfeiertag flog 
ich wieder nach Hannover. In der Küche des Hostels stand ein 
Aufsteller mit dem Hinweis, dass dieser Tag der Familie gehöre 
und deswegen müssten sich die Gäste um sich selbst kümmern.

Mein dritter Besuch fiel in die Osterzeit. Doch nicht einmal die 
Hinrichtung von Jesus konnte das Leben auf der Insel stoppen. 

Der Karfreitag, an dem man 
in Deutschland nicht einmal 
öffentlich ein fröhliches Lied 
singen darf, war ein Tag wie 
jeder andere. Wie Ostern.

Deswegen dürfte es auch nie-
manden mehr verwundern, 
dass ich am Donnerstag ohne 
das deutsche Fernsehen gar 
nicht mitbekommen hätte, 
dass es nach Ostern noch ei-
nen christlichen Feiertag gibt, 
bevor mit Pfingsten auch in 
Deutschland ein Feiertag be-
gangen wird, den niemand 
mehr erklären kann. 

Dafür aber werden auf Ma-
deira immer wieder Figuren 
durch die Straßen getragen, 
die Heilige darstellen. Einer 
der Parks in Funchal ist sogar 
einer Heiligen gewidmet, die 
nie gelebt hat. Auch eine Ka-
pelle bekam sie. 
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Die Kapelle im Katha-
rinenpark in Funchal. 
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