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Der Mann, der
nie lächelt

Der Wissenschaft dient doch
jede und jeder gern. Also auch
der Polizeibeamte aus Fun-
chal, den ich im September
vorigen Jahres während des
Blumenfestes fotografiert ha-
be. Dieses Foto gehört inzwi-
schen zum Corona-Archiv der
Universitäten Hamburg,
Bochum und Gießen. Diese
drei Universitäten haben bei
Beginn der Corona-Pandemie
ein Projekt gestartet, um alles, was während der Pandemie 
geschieht, für die Nachwelt zu erhalten und der Wissen-
schaft dienlich zu machen. 

In dieses Archiv wandert 
nun auch ein Beitrag von 
mir über einen Mann, der 
nie lächelt, er ist 60 Jahre 
alt und züchtet Rosen. Seit 
2015 regiert er Madeira 
und legt bei jeder Rede für 
die Insel den Weltmaßstab 
an. Wenn er Solarboote 
einweiht, wenn er Ausstel-
lungen besucht, wenn ein 
Gebäude, ein Platz oder ei-
ne Straße renoviert wor-
den ist, erfahren die Leute 
von ihm, dass sie gerade 
einem Ereignis beiwohnen,
dass seinesgleichen sucht. 

Miguel Albuquerque heißt 
er, von Beruf ist er Rechts-
anwalt, aber: Obwohl er 
fünf Kinder hat, glaubt er 
nicht an den Weihnachts-
mann. Deswegen steht sein
Name nun auch im Coro-
na-Archiv der Universi-
täten Hamburg, Bochum 
und Gießen.  

Kohlen für Dampfschiffe

Die bekanntlich unglaublich 
lange Estrada Monumental 
hat mich gestern nach einer 
Tasse Kaffee im Supermarkt 
"Pingo Doce" zu einigen Ab-
stechern verführt, bei denen 
ich den Atlantik nie aus den 
Augen verlor. Ich besuchte 
das Strandbad, hätte mir an-
schließend einen Gleitschirm 
leihen können, kam aber auch
ohne ihn zu den Cais do Car-
vao.
Dieser Hafen wurde 1903 ge-
baut, um Dampfschiffe, die 
nach Amerika oder nach Afri-
ka fuhren, mit Kohlen zu ver-
sorgen.  2019 wurde die Anla-
ge renoviert, sie ist aber im-
mer noch bei Anglern belieb-
ter als bei Ausflüglern. 
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Er ist schon seit einem Jahr 
im Corona-Archiv der Uni-
versitäten Hamburg, Bo-
chum und Gießen. 
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