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Am grünen Rand der Welt
kaum ein Stück europa ist so einsam gelegen wie die Azoren – vielleicht wird deshalb die Gastfreundschaft 

besonders großgeschrieben. Jetzt vermittelt ein neues Netzwerk Privatunterkünfte mit Familienanschluss Von SuSann Sitzler

W
enn eine Landschaft zärt
lich sein kann, dann diese 
hier. Weit ausgebreitet lie
gen Wiesen unter einem 
blassen, hohen Himmel. 
Dahinter glänzt die weiße 
Gischt des Atlantiks. Die 

Luft ist weich und etwas diesig, sie macht die kon
traste mild. Ich stehe auf der Azoreninsel Faial in ei
nem Garten voller Farn und rosenbüsche. Dahinter 
lugen zwei sauber gestrichene Holzhäuser hervor. Sie 
gehören Francisco ribeiro, einem Insulaner von Mit
te 40 mit schwermütigen Augen und einem fröhli
chen Lächeln. bis er 17 Jahre alt war, hatte er die 
Azoren nie verlassen. einmal war er mit seinen 
Freunden auf der Nachbarinsel Pico gewesen und 
hatte dort den gleichnamigen berg bestiegen. »Vom 
Gipfel aus sah ich Faial zum ersten Mal als Ganzes. 
172 Quadratkilometer. Das ist also der Ort, wo du 
herkommst, dachte ich. ein unbedeutendes Spiegelei 
im Atlantik. Das hat mich traurig gemacht.« Francis
co zog nach Lissabon, um Landwirtschaft zu studie
ren. Vor zwölf Jahren kam er zurück, übernahm das 
Haus seines Großvaters, kaufte zwei Nachbargrund
stücke dazu und eröffnete zusammen mit seiner Frau 
Susana ein Gästehaus. Aus erinnerung an die einst 
bäuerliche Nutzung des Grundes, von der noch im
mer ein halbmondförmiger Steinsockel im Garten 
zeugt, nannten sie es Quinta da Meia eira – Land
haus zum halben Dreschkreis. Inzwischen sind drei 
Söhne herangewachsen. Die finden den neuen rosa
farbenen Anstrich des Familienhauses peinlich. »Sie 
meckern, rosa sei eine Mädchenfarbe«, sagte Francis
co. »Aber ich wusste, dass sie das Grün des Gartens 
zum Leuchten bringt.«

Die Azoren gehören zu Portugal und liegen auf 
halbem Weg zwischen europa und den USA. Vulkan
ausbrüche am Meeresboden haben insgesamt neun 
steinerne Flecken in den Atlantik gesetzt, die erst seit 
ein paar Hundert Jahren bewohnt sind. Auf der größ
ten Insel São Miguel leben heute etwa 100 000 ein
wohner, auf den übrigen Inseln noch weitere 150 000. 
Weil das feuchte klima und die vulkanischen Hänge 
für üppige Vegetation sorgen, kommen die meisten 
besucher zum Wandern. Ich habe meine trekking
schuhe allerdings zu Hause gelassen. Seit kurzem er
möglicht es ein Netz von Privatunterkünften, bei 
einheimischen zu übernachten. Ich habe vor, mir 
einige der Casas Açorianas, der azorischen Häuser, 
anzusehen und dabei ihre besitzer kennenzulernen. 
»Viele wissen nichts von uns«, sagt Francisco. »Sogar 
manche Festlandportugiesen denken, dass auf den 
Azoren Wilde leben.« er kichert über diesen Unsinn. 
Als echter Insulaner ist ihm besuch immer willkom
men. »er bringt uns die Welt ins Haus.«

Als Francisco und seine Familie längst schlafen, 
streife ich noch einmal durch den Garten und lege 
mich in den Swimmingpool. er befindet sich in einer 
Art treibhaus, wo die Sonne tagsüber das Wasser auf
wärmt. Draußen bimmeln die Glocken von Francis
cos zwölf kühen, die katze maunzt, und der Golden 
retriever kunigunde hält Wache. Mir fällt kein Ort 
ein, der vom rauschen der Welt weniger behelligt 
wäre. Später, im restaurierten bett von Oma, summt 
mich der Inselwind in einen tiefen Schlaf.

Gestochen scharf heben sich auf Pico am nächsten 
tag die kalkweißen Mauern vom schwarzen tuffstein 
und dem vollen Grün der Weiden ab. Mit der Fähre 
habe ich übergesetzt. Pico ist die zweitgrößte Azoren

insel, keine zehn kilometer von Faial entfernt. Im 
Dorf Praínha wohne ich in einem unverputzten Häus
chen, das ganz aus klobigen Steinen gebaut ist. es liegt 
an einem Hang aus anthrazitfarbener Vulkanerde. 
»Hier wurde früher Wein gelagert«, heißt es in der 
broschüre auf dem küchentisch. Zur begrüßung hat 
mir die besitzerin, wie jedem Gast, einen Fresskorb 
mit Milch, käse, brot und eiern in die enge küche 
stellen lassen. Morgen früh treffe ich sie persönlich. 
Heute sehe ich mich alleine um. Im oberen Stock 
stehen zwei altmodische bettgestelle aus Schmiede
eisen. Von zwei Schaukelstühlen aus kann man durchs 
Fenster schauen. Die Schlafkammer mit ihren rohen 
Felsblockwänden wirkt archaisch, aber behaglich. In 
solchen niedrigen, feuchten behausungen haben 
früher vielköpfige Familien zum teil mit tieren ge
lebt, das habe ich gelesen. Und es ist immer noch 
ziemlich klamm in diesen Mauern. Nach einer Weile 
brauche ich Sonne und Luft, darum mache ich mich 
auf zum berg Pico im Landesinneren.

Die menschenleere Heidelandschaft liegt in glit
zerndem Licht. Die erikabüsche am Straßenrand sehen 
aus wie gigantische brokkolistauden. Mit 2351 Metern 
ist die Spitze des Pico der höchste Punkt Portugals. 
Leider wird er heute von Nebel umhüllt, der in kühlen 
Schlieren den berg hinabzieht. Die Luft riecht nach 
thymian. Der blick über die terrassierten Wiesen 
hinunter zum Meer ist ergreifend. Außer Faial ist nur 
Wasser zu sehen.

A
m nächsten Morgen scheint die Sonne 
durchs Fenster. Ich bin auf der anderen 
Seite der Insel im Hafenstädtchen Lajes 
mit der Hausbesitzerin Maria Serpa 
verabredet. Im restaurant O Lavrador, 

das berühmt ist für seinen spektakulären blick übers 
offene Meer, hält sie Hof. Ihr gehören zwölf solcher 
Steinhäuser in Praínha, und es sollen noch mehr 
werden. Maria sitzt in einer türkis leuchtenden bluse 
am tisch, und fast jeder, der hereinkommt, wechselt 
mit ihr ein paar Worte. »Sweetie, schön, dass du mein 
Gast bist«, ruft sie mir zur begrüßung zu und küsst 
mich, als sei ich ihre lange vermisste Lieblingsnichte. 
einst war Maria Lehrerin im Dorf. Dann wanderte 
sie in den siebziger Jahren mit ihrem Mann nach 
kalifornien aus. Für den Lebensabend kehrte das 
Paar zurück, und Maria begann, verlassene emigran
tenhäuser aufzukaufen. »Mir ist langweilig, wenn ich 
nichts zu tun habe«, sagt sie. »Außerdem wollte ich 
die erinnerung an die Armut wachhalten, in der wir 
hier früher lebten. Aber auch an die große Gast
freundschaft, die immer selbstverständlich war.«

In fast jedem Dorf der Azoren gibt es eine rua dos 
emigrantes, eine Straße der Auswanderer. Vulkanaus
brüche und erdbeben machten auf den Inseln immer 
wieder tausende obdachlos. Anderen verhieß der Wal
fang in Amerika eine bessere Zukunft. Im 15. Jahr
hundert hatte die fruchtbare Inselgruppe den ent
deckerschiffen einen letzten Versorgungsstopp ge
boten. Das verhalf für eine Weile zum Wohlstand. Im 
19. Jahrhundert brachte der Orangenanbau reich
tum. Aber dann vernichtete die weiche Napfschildlaus 
alle Plantagen. In den Jahren der portugiesischen 
Diktatur, die bis 1974 andauerte, wurden die Azoren 
fast völlig von einer wirtschaftlichen entwicklung 
abgehängt. Den Militärstrategen geriet die Insel
gruppe wegen ihrer Lage zwischen europa und Ame
rika allerdings nie vom radar. Auf der Insel terceira 
hat die U. S. Army eine basis. Heute leben die Azorer 

von Milchwirtschaft, europäischen Subventionen und 
tourismus. Und von den Zuwendungen der Ver
wandten im Ausland. Den Häusern am Straßenrand 
sieht man an, ob ein besitzer aus Amerika zurückge
kehrt ist. Dann strahlen sie bunt und haben einen 
riesigen Carport. bei den Daheimgebliebenen steht 
das Auto im Freien, und die Häuser haben manchmal 
nur zwei Fenster und eine tür.

Auf der Hauptinsel São Miguel werden bald die 
Hortensien blühen. Aber noch regiert das schaumige 
Grün der büsche. es lässt die Hügel am nächsten tag 
wie die Landschaft einer Modelleisenbahn wirken. Ich 
bin unterwegs zu einer ehemaligen Mühle am westli
chen Zipfel der Insel, O Moinho da bibi, bibis Müh
le. Vater, Mutter und tochter der Familie Carreiro 
stehen bei meiner Ankunft aufgereiht im Garten. Sie 
strahlen mich an, als sei ich auch ihre verlorene Nich
te oder Cousine. Früher waren die Carreiros eine Sata
Familie – jedes Mitglied arbeitete zeitweise für die 
azorische Fluggesellschaft. Jetzt gehört das Herzblut 
der alten Mühle. Die 28jährige tochter Patricia küm
mert sich ums Alltagsgeschäft, der Vater um die Wer
bung und die Mutter um die Dekoration. »Wir haben 
alles von Grund auf erneuert«, schwärmt Patricia. »Jede 
Schraube des Dachs ist maßgefertigt«, bestätigt der 
Vater und reaktiviert dafür sein englisch. Die Mutter, 
mit dem kosenamen bibi, macht sich am kräuterbeet 
zu schaffen und überreicht mir einen dicken büschel 
rucola. »Hier, zum Abendbrot.« Patricia hantiert mit 
einem komplizierten Schlüssel. »Willst du sehen, wo 
du schläfst?« Dann stehen wir alle im eingang der 
Mühle, und die Familie weidet sich an meinem über
raschten blick. Vor mir führt eine elegante treppe in 
die tiefe. Nur Schlafstube und eingang befinden sich 
im engen rumpf der Mühle. bad, küche und Wohn
zimmer liegen unter der erde des Gartens. eine ge
schickt angelegte terrasse versorgt die Unterkellerung 
mit tageslicht.

Das Geld für die restaurierung historischer Ge
mäuer kommt von der eU. Stolze Gastgeberfamilien 
wie die Carreiros sind Stützen des sanften tourismus 
auf den Azoren. Als sie gegangen sind, lege ich mich 
auf eine sonnenwarme Steinbank im Garten, höre dem 
Wind und den Vögeln zu und wünsche, ich könnte 
hier draußen übernachten. Aber dazu ist die Inselnacht 
zu kühl. Als es dunkel wird, klettere ich ein wenig 
beklommen in mein Schlafkämmerchen im ersten 
Stock der Mühle. Gerade ein Doppelbett hat darin 
Platz. Die dicken Mauern sind bis auf eine kleine Luke 
fensterlos. »Habkeine Angst«, hatte Patricia zum Ab
schied gesagt. »Der teufel meidet runde räume.«

Am nächsten Morgen peitscht der regen die Land
schaft wie mit Seilen. Durch Pfützen pflügt sich das 
Auto nach Povoação an der Südseite der Insel. Mitten 
im Dorf, an niedrige Häuser gereiht, liegt die Quinta 
Atlantis. Sofort öffnet sich die Haustür, und eine jun
ge Frau kommt mit einem Schirm auf mich zu. »Auf 
keinen Fall sollst du nass werden«, sagt sie und stellt 
sich mit strahlenden grünen Augen als die Haushäl
terin Leslie vor. »Das würde Miss Adélia nicht gefal
len.« Dicke Mauern aus schaumigem schwarzem 
tuffstein versprechen Schutz vor dem Wetter. einst 
war hier die Grundschule des Dorfes untergebracht. 
Adélia Soares, auf einer Nachbarinsel geboren, kaufte 
die Schule vor ein paar Jahren und ließ sie zum Gäste
haus ausbauen. Nicht alle Azorer, die hier ein Haus 
besitzen, wollen auch dauerhaft auf der Insel wohnen. 
Miss Adélia lebt in Luxemburg. Davon profitiert die 
24jährige Leslie. Sie wohnt im Nachbardorf und ist 

immer für die Gäste da. Ihren Vornamen hat sie von 
den bermudas, wo sie zur Welt kam. Als Leslie neun 
Jahre alt war, kehrten ihre eltern in die Heimat zu
rück. In der großen küche mit dem modernen Herd 
und dem hundertjährigen Steinboden hat sie den 
Ofen schon eingeheizt und den kühlschrank gefüllt. 
»Ich würde dir zum Abendbrot gerne Gesellschaft 
leisten«, sagt sie. »Aber wir haben im Moment den 
Heiligen Geist zu Hause, da kommt ständig besuch.« 
Die Festa do espirito Santo ist ein jahrhundertealter 
brauch der Azoren. Über Monate feiert jedes Dorf 
sein eigenes Fest. Das Los bestimmt, welche bewohner 
für jeweils eine Woche die Insignien des Heiligen 
Geistes, krone und Zepter, beherbergen dürfen. »es 
ist eine große ehre«, sagt Leslie.

i
ch verbringe den Abend vor dem Ofen im 
Wohnzimmer und bewundere Miss Adélias 
Sammlung von europäischem Porzellan. 
Schokolade, bücher, Filme und Musik in 
mehreren Sprachen liegen bereit. Hier sollen 

die Gäste des Hauses zusammenkommen, das Sofa 
bietet mindestens ein Dutzend Plätze. Ich bin aller
dings allein, denn individueller tourismus in Pri
vathäusern ist noch neu auf den Azoren.

Zum Frühstück serviert Leslie eier von Miss Adé
lias Hühnern. Dann lädt sie mich ein, bei ihrer Fami
lie den Heiligen Geist zu besuchen. In Lomba do Al
caide, einem Dorf im Hinterland, halten wir vor dem 
letzten Haus des Ortes. Leslie winkt mich ins Wohn
zimmer, wo mich auch ihre tante nach Art der wie
dergefundenen Cousine begrüßt. Der halbe Fußboden 
ist mit einem Meer aus weißem Satin belegt. Darauf 
stehen meterhohe Hände aus karton. Auf einer kleinen 
Säule ruhen krone und Zepter, darüber hängt eine 
Papiertaube. Im Laufe der Woche werden alle Nach
barn zum Staunen und zum beten vorbeikommen. 
»Und zum essen«, sagt Leslie und lotst mich zum bü
fett. Sie strahlt, als ich beherzt zugreife. »es macht uns 
Azorer sehr stolz, wenn Fremde das schätzen, was wir 
zu geben haben«, sagt sie.

Am Nachmittag reißt der Himmel wieder auf, 
und die Dörfer liegen in gleißendem Licht. Ich bin 
auf dem Weg in die Hauptstadt Ponta Delgada. Hier 
wohne ich zum ersten Mal mit einer Gastgeberfami
lie unter einem Dach. Die Casa Glória ao Carmo ist 
ein rosa Herrschaftshaus aus dem 18. Jahrhundert. 
José und eduarda Santos, die mich in der eingangs
halle begrüßen, sind Neuazorer. Vor ein paar Jahren 
zogen sie aus Porto hierher, weil José als Ingenieur 
eine Stelle an der hiesigen Uni bekam. Das große 
Haus schrie nach Gästen, und eduardas Hobbys sind 
»kochen und einrichten«. Große Gläser mit schi
cken kerzen erleuchten die über Jahrhunderte aus
getretene Steintreppe, die in die Familienräume im 
oberen Stock führt. Auf dem Sofa im Wohnzimmer 
lümmelt der siebenjährige Sohn. Auch er entwickelt 
schon erste Anzeichen des azorischen Gastgeberta
lents. »Immer, wenn sich besucher mit kindern an
melden, will er genau wissen, wie alt diese sind«, sagt 
eduarda. »Dann stellt er extra ein paar Spielsachen 
zusammen und legt sie bei Ankunft bereit.« ein grau
haariger Herr kommt lächelnd herein. Das muss der 
Großvater sein. In dieser familiären Wärme schmilzt 
der letzte rest meiner nordischen Zurückhaltung, 
und ich begrüße ihn wie meinen schmerzlich ver
missten Onkel. er schaut hilfesuchend zu eduarda. 
»Das ist auch ein Gast«, flüstert sie und kocht mir 
erst mal einen tee. 

Sonnenuntergang an der Nordküste der größten Azoreninsel São Miguel 
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Anreise
Sata International fliegt immer 
sonntags und bis ende Oktober 
auch mittwochs von Frankfurt nach 
Ponta Delgada auf der Hauptinsel 
São Miguel, weitere Flüge bietet 
tAP Portugal an. Alle Inseln außer 
Corvo sind von Ponta Delgada aus 
per Flugzeug zu erreichen. Mit dem 
blue Sea Pass kann man drei frei 
wählbare Azoreninseln für 89 euro 
pro Person auch mit der Fähre  
ansteuern, www.atlanticoline.pt

Unterkunft
Faial: Quinta da Meia eira in  
Castelo branco/Horta,  
www.meiaeira.com
Pico: Adegas do Pico/Casa da Vinha 
in Praínha, www.adegasdopico.com
São Miguel: Moinho da bibi in 
Candelária/Ponta Delgada, 
www.moinhodabibi.com
Quinta Atlantis in Povoação, 
www.quintaatlantis.com
Casa Glória ao Carmo in  
Livramento/Ponta Delgada,  
www.gloriaaocarmo.com

Alle genannten Häuser gehören 
zum Netzwerk Casas Açorianas, 
über das man eine große Auswahl 
von Privatunterkünften auf fast 
allen Azoreninseln online buchen 
kann. Die Häuser unterliegen einer 
strengen Qualitätskontrolle. 
www.casasacorianas.com
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Familie Santos vor ihrem Haus 
auf der Insel São Miguel


