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„Du musst
obrigado
sagen“
Was man über Funchal wissen
muss, steht auf einem Lesezei-
chen, das ich in Funchal in der
Markthalle für 30 Cent gekauft
habe. Ich zitiere: „Funchal, die
Hauptstadt Madeiras, wurde im
Jahre 1508 zur Stadt gehoben
und im 2000 verdient die Gold-
Auszeichnung im Europäische
Mitwerbung der Stadten in
Blüte.“

Leseprobe aus „Cliente Seguinte-Eine liebe Geschichte aus 
Funchal auf Madeira“

Wenn Frauen unlogisch sind, dann ist sie die Erfinderin dieser Ei-
genschaft. "Du musst obrigado sagen", ruft sie mir im Vorüberge-
hen in ihrem Hostel zu und bedankt sich bei mir an den folgenden 
Tagen mit "thank you". Also wechsele ich zum Englischen, wo-
rauf sie mit Portugiesisch reagiert. Wieder tagelang. 

Nebenbei bringt sie mir auch noch bei, dass ich "obrigado" sagen 
muss, weil ich keine Frau bin. Da sie eine sei, sei ihr "obrigada" 
vorbehalten. Das kann ich mir bei meinem ersten Besuch in Fun-
chal merken, obwohl Carolina, so  heißt die vermeintliche Erfin-
derin der Unlogik, bis zu meiner Abreise nur noch Englisch mit 
mir spricht.  

Die Kassiererin im Supermarkt, die auf dem Display durch ihre 
Brille nur die Summe sieht, die ich bezahlen muss, spricht dage-
gen immer Portugiesisch, und da ich mir "obrigada" gemerkt habe,
freut sie sich wohl heute noch über eine neue Kundin im Super-
markt. Ob sie zum Bekanntenkreis von Carolina gehört, weiß ich 
nicht. Vermute ich aber. Denn irgendwann antwortet sie mit "obri-
gado". Im Schaufenster des Supermarktes überzeuge ich mich 

nach diesem Einkauf davon, 
dass ich immer noch ein 
Mann bin. Wer weiß schon, 
was Carolina so alles mit mir 
anstellt, während sie mir 
Nachhilfe in Portugiesisch 
verspricht, um anschließend 
mit mir Englisch zu spre-
chen. 

Im Zweiten Deutschen Fern-
sehen wird Anfang Dezember 
2018 noch durchgehend 
Deutsch gesprochen. Ich 
schalte meinen Fernseher ein, 
fantastische Bilder fesseln  
mich an mein Sofa, bis die 
Reportage über Madeira be-
endet ist. Unverzüglich buche 
ich eine Reise, finde im Inter-
net ein Hostel und ahne nicht, 
dass Carolina auf mich zu-
kommt. 

Irische Lebensfreude

Burgdorf. Die Folkband 
"Broom Bezzums" hat schon 
dreimal den deutschen Rock- 
und Pop-Preis gewonnen, ihr 
aktuelles Album "No smaller 
than the world" bekam den 
Preis der deutschen Schall-
plattenkritik, die Band "Folk 
Train" tourt seit über 20 Jah-
ren durch Niedersachsen: Im 
StadtHaus stehen diese beiden
Gruppen am 27. April auf der 
Bühne und verbreiten ab 20 
Uhr irische Lebensfreude.

Angst an der Ostsee

Großburgwedel. "Ostsee-
angst" ist der 14. Band aus der
Krimi-Reihe von Eva Alm-
städt, in der von der Ermitt-
lerin Pia Korittkis schwierige 
Fälle gelöst werden. Aus die-
sem Krimi liest die Autorin 
am 7. Mai, 20 Uhr, im Amts-
hof.   
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