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Madeira
muss
anbauen
Das ist die beein-
druckendste Statis-
tik, die ich jemals
gesehen habe. Jede
Steigerungsrate geht
bei den Prozentzah-
len in die Tausende. 
Veröffentlicht wird
dieses Zahlenwerk
am Freitag im
"Jornal da Madeira" auf Seite 15, die ich beim Kaffee trinken
vor einer Taverne gleich herumgezeigt habe. Die Begeis-
terung war riesengroß. Wir waren uns einig: Wenn das so 
weitergeht, muss Madeira mehrere Inseln anbauen.

Seltsamer Vergleich

Als Vergleichsmonate für die Entwicklung im Tourismus-
Sektor wurden der Mai 2021 und der Mai 2020 herange-
zogen. Das konnte nur sensationell klingende Zahlen nach 
sich ziehen: 4850,2 Prozent plus bei den Gästen, 4035,4 
Prozent plus bei den Übernachtungen. Denn im Mai 2020 
war die Insel wegen Corona dicht. Kein Restaurant war ge-

öffnet, kein Café, kein Mu-
seum, kaum etwas hätte 
Touristinnen und Touris-
ten nach Madeira locken 
können, bereits gebuchte 
Reisen mussten storniert, 
Flüge und Kreuzfahrten 
gestrichen werden. 

Zwei Gründe für das 
Ausscheiden von Spanien
Die Diskussionen über die Grün-
de des Ausscheidens der deut-
schen Nationalelf bei der EURO 
2020 reißen nicht ab. Wundert 
sich heute das "Jornal da Madei-
ra", das lieber Urlaubsfotos von  
Ronaldo veröffentlicht.  Gestern 
soll sich auch Lothar Matthäus in 
der "Bild"-Zeitung zu Wort ge-
meldet haben. Schwamm drüber.

Beschäftigen wir uns lieber mit 
dem Spiel von gestern, das ei-
gentlich Spanien hätte gewinnen 
müssen. Für die Niederlage im 
Elfmeterschießen gibt es meines 
Erachtens zwei Gründe, auf die 
Lothar Matthäus nie kommen 
würde. 

Erster Grund: Die Spanier sind 
derart verliebt in ihre eigene 
Spielweise, dass sie irgendwann 
vergessen, worauf es beim Fuß-
ball auch ankommt- und beim 
Elfmeterschießen ist es ihnen 
nicht früh genug wieder eingefal-
len. 

Zweiter Grund: Die weiblichen 
Fans der spanischen Nationalelf 
feuern die Spieler nur so lange 
an, bis die Fernsehkameras bei 
ihnen sind. Dann fangen sie vor 
Freude an zu hüpfen, stoßen ihre 
Freundinnen an, weil die auch im 
Fernsehen sind, und haben an-
schließend nur noch ein Thema: 
Wer hat uns gesehen? 

Und was werden wir heute Abend
sehen? Dänemarks Einzug ins Fi-
nale. Hoffen hier viele. 
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