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Kopf in
den
Nacken
Das wird "Diario de
Notícias" und das
"Journal Madeira",
die seit einigen Ta-
gen jeden Touristen
und jede Touristin in der Altstadt von Funchal und auf der 
Uferpromenade ablichten, neidisch machen: Mir ist im Ka-
tharinenpark ein Schnappschuss gelungen, auf dem mehr 
Urlauberinnen und Urlauber zu sehen sind als bisher in die-
sen beiden Zeitungen zusammen.

Auch sonst habe ich Grund zur Freude. Ich kann wieder auf 
meine Armbanduhr verzichten, denn um 10 Uhr stehen die 
geführten Reisegruppen vor der Kathedrale Sé, um 17 Uhr 
ganz in der Nähe vor dem Basar des Volkes. Pick up ist eben 
später auch immer drop off. 

Zu den Regelmäßigkeiten gehört zudem: Bleibt jemand ste-
hen, bleiben alle stehen, alle legen dann den Kopf in den 
Nacken, halten das Smartphone oder die Kamera schräg 
und fotografieren das, was sich seltsamerweise meistens 
oberhalb befindet, um es anschließend mit dem zu verglei-
chen, was die anderen fotografiert haben. 

Aus Deutschland kommen 
die Gäste noch spärlich, die
meisten kommen aus Eng-
land und Frankreich. 

Seit wieder mehr Flugzeuge
als die täglich sechs vom 
Festland in Funchal lan-
den, wird darüber disku-
tiert, ob es auf Madeira 
genug Unterkünfte für die 
Touristinnen und Touris-
ten gibt. 

Die Hoteliers sagen nein. 
Doch viele sagen auch ja. 
Sie fürchten um den Cha-
rakter der Insel. 

 Über  15 500 Seitenaufrufe 
in 2021

Sie sind wieder da. Foto: Heinz-Peter 
Tjaden

Die Fans fiebern mit. Foto: Tjaden

Cross Games für 
Ehe-Muffel

Ich finde es erstaunlich, was sich 
Männer so alles einfallen lassen, um 
nicht um die Hand ihrer Freundin 
anhalten zu müssen. Cross Games 
zum Beispiel. Die offizielle Begrün-
dung für diese Spiele: "O Madeira 
Cross Games é um evento desportivo
de carácter competitivo, com o intui-
to de promover a metodologia do 
treino Crosstraining que prepara os 
atleta." Auf deutsch: "Madeira Cross 
Games ist eine Wettkampfveran-
staltung, bei der Trainingsmethoden 
eingeübt werden." 

Schöne Ausrede für alle Ehe-Muffel, 
die gestern auf dem Platz des Volkes 
(Praca do Povo) in Funchal sogar 
einen Handstand gemacht haben, um 
ihre potenzielle Ehefrau nicht auf 
Händen tragen zu müssen. 

Den Müll raus bringen können Män-
ner, wenn man ihnen Glauben schen-
ken würde, auch nicht. Aber einen 
schweren Ball ins Ziel schleudern, 
das können sie, wenn sie nur kon-
zentriert genug zu Werke gehen? 
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