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Madeira-
keine
Wörter
nötig
Zwanzigster Dezember
2018. 

#madeiranowordsneeded
ist kein gefälschter
Spruch der Tourismus-
werbung. Deshalb schweigt der auf der Insel geborene CR 7 vor 
dem ihm gewidmeten Museum, wenn deutsche Touristinnen und 
Touristen, die möglicherweise noch den "Spie-gel" lesen, ihre 
Hand für Erinnerungsfotos in seine Statuen-Hand legen. Für die 
auf der Insel erscheinende Sportzeitung "A Bola" sind die "Fake 
News" über den Weltstar seit heute rufschädigend, nicht für 
Ronaldo, sondern für den "journalista despedido" Claas Relotius. 

Die meisten Fotos werden mit Smartphones gemacht. Auch bei 
der Orientierung helfen diese technischen Wunderwerke in Fun-
chal. 

Einundzwanzigster Dezember 2018. 

Damit sich kein Autofahrer über Touristinnen und Touristen wun-
dern muss, die ihm vor das Auto laufen, leuchten am Straßenrand 
in das Basalt-Pflaster eingelassene Lichtbänder in der gleichen 
Farbe wie die Ampeln. Denn der moderne Mensch geht gebeugt. 
Was nicht auf dem Display des Smartphones erscheint, kann nicht 
Funchal sein.

Aber auch das kleine Hotel in der Altstadt gibt es wirklich. Hier 
mieten Rucksacktouristen vornehmlich aus England und Deutsch-
land preiswerte Zimmer, manche teilen sich einen kleinen Raum, 
in dem zwei Hochbetten stehen. Das Wichtigste ist, HiFi ist bei 
Carolina kostenlos. 

Zweiundzwanzigster 
Dezember 2018. 

Hinten links schläft Felix aus 
Aachen. Aber nur bei offenem
Fenster zur bis Mitternacht 
lauten engen Gasse. Dennoch 
ist er morgens um 9 Uhr an 
den Frühstückstischen im In-
nenhof fit genug, um Inge aus
der Südstadt von Hannover zu
sagen, was in den nächsten 
Stunden unbedingt besichtigt 
werden sollte.

Am Rathaus kommen diese 
beiden betagten Welten-
bummler wie alle anderen 
Hotelgäste vorbei, wenn sie 
zu ihren Touren aufbrechen. 
Man kann aber auch hinein-
gehen. Lena küsst dort den 
Schwan, derlei Sünden wer-
den einem in der Kirche 
schräg gegenüber gleich wie-
der vergeben. Danach geht es 
weiter bergab zum Atlantik, 
vorbei an der Kathedrale Sé 
und an vielen kleinen Ge-
schäften, Restaurants und 
Museen.

Vierundzwanzigster 
Dezember 2018.  

Funchal ist Musik und Tanz. 
Überall. Man spaziert vorbei 
an sprudelnden Brunnen, Tau-
ben picken auf, was Touris-
tinnen und Touristen am 
Mund vorbei gekrümelt ha-
ben, ein Musikant aus Ecua-
dor spielt Panflöte. Der Atlan-
tik rauscht.

Eine schwarze Ente interes-
siert das alles nicht. Sie teilt 
einen der Brunnen mit nie-
mandem. Sie schwimmt dort 
allein und denkt sich wohl 
#madeiranowordsneeded.     
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Ronaldo bei einem Foto getunnelt. 
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