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Gott schützt
die Radfahrer
Der Taxifahrer schaut nach
links, zeigt nach oben: "Dort
ist Decathlon Sao Martinho."
Ich stimme ihm zu. Er wendet
auf der Estrada Monumental
und biegt in eine Straße ab,
die steil hinauf führt. 

"Ist ziemlich groß", sagt der Taxifahrer.

"Stimmt. Ich habe dort vorige Woche ein Fahrrad bestellt. 
Mein altes ist kaputt. Jetzt hole ich das Fahrrad ab."

"Haben Sie keine Angst, dass Sie vom Rad fallen könnten?"

"Nein."

"Aber einige Straßen auf Madeira sind sehr schlecht."

Ist mir bekannt. Aber in der Stadt, in der ich aufgewachsen 
bin, kann man von Straßen manchmal gar nicht mehr spre-
chen. Das sind eher Schlaglochsammelstellen. Der Taxifah-
rer merkt, dass mich nichts erschüttern kann, und sagt, dass
er ebenfalls gern mit dem Rad unterwegs sei. Aber nur in 
flachen Gegenden. Ich empfehle ihm Hannover.

"Dort ist es flach und man kann gut mit dem Rad fahren."

Sehr begeistert ist er nicht. Statt dessen scheint er sehr be-
geistert von der Kirche in Sao Martinho zu sein, die links 
oben steht. Sieht er mich dort schon in einem Sarg liegen, 

während die Gemeinde 
meinen Sturz vom Fahrrad 
mit Todesfolge beweint?

Meine erste Fahrt mit dem 
neuen Rad gestalte ich 
nach dem Motto "Runter 
kommt man immer". Das 
Häusermeer öffnet sich für 
den Atlantik, ich werfe von 
der Straße aus einen Blick 
in das Stadion von Mariti-
mo und trinke im Super-
markt "Pingo Doce" einen 
Kaffee. Ein Mann spricht 
mich auf mein neues Rad 
an, bevor ich weiterfahre, 
sagt er: "Gott schütze 
dich." 

Nicht nur Begeisterung, 
auch Ermutigung sieht an-
ders aus. 
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Keine Maskenpflicht 
im Freien mehr

Insel mit Goldrand

Niedersachsen hat die Kom-
munalwahlen seit Sonntag 
hinter sich, Madeira hat sie 
bis nächste Woche Sonntag 
noch vor sich. Bis dahin 
schnarren weiter Lautspre-
cherwagen durch die Stra-
ßen, räumen die Lokalzei-
tungen täglich mehrere Sei-
ten für die Versprechen der 
Bündnisse frei.
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