
Erster Jahrgang Nummer 26 29. September 2021
vw. Heinz-Peter Tjaden Caminho do Areeiro de Baixo 5 
Sao Martinho 9000-229 Funchal
heinzpetertjaden03@gmail.com 
www.madeiraobserver.eu

Deshalb
leben
Frauen auf
Madeira
sieben
Jahre
länger als
Männer

Im  Cartoon vom 25. September fragen sich die beiden Korbschlitten-
Männer in der "Diario de Notícias", warum Frauen sieben Jahre länger 
leben als Männer. Die Antwort ist einfach: Das liegt an der Ehe. In der es 
solche Szenen gibt, wie ich sie in einem Supermarkt-Restaurant erlebt 
habe.

Sie sitzen sich kerzengerade an einem Tisch gegenüber. Er öffnet die im 
Supermarkt gekaufte Weinflasche, sie gabelt in einem Frischhalte-Tablett 
herum und führt das Aufgegabelte zum Mund. Er füllt zwei Gläser mit 
Wein. Sie isst und nippt, er nippt nur. Sie sitzen immer noch kerzenge-
rade.

Sie findet nichts mehr, was sie aufgabeln kann. Er steht auf, geht zwei, 
drei Schritte und reißt zwei, drei Blatt Papier von einer Rolle ab. Er setzt 
sich wieder. Sie sagt etwas zu ihm. Er steht wieder auf, holt noch einmal 
zwei, drei Blatt Papier, die anderen zwei, drei Blatt Papier wirft er in einen
Papierkorb. Sie sagt nichts zu ihm. Sie wischt sich die Finger ab und stopft
die zwei, drei Blatt Papier unter die Frischhaltefolie. 

Dabei entdeckt sie noch etwas, was sie hätte aufgabeln können. Die Wein-
flasche ist inzwischen halbleer. Er schenkt wieder nach. Sie gibt ihm das 
Fundstück, das er sich in den Mund steckt. Sie verlangt noch einmal nach 

zwei, drei Blatt Papier, mit denen 
sie verschiedene Falt-Techniken 
probiert, bis die Weinflasche leer 
ist. 

Sie sitzen sich kerzengerade an 
einem Tisch gegenüber. Und 
wenn er nicht sieben Jahre vor 
ihr sterben würde, würden sie 
dort noch sieben Jahre länger 
sitzen. 

Mein Traum-Platz

Kann man im Schlaf durch die 
Zeit reisen? Wenn man von Ver-
gangenem träumt, dann sicher-
lich. Wenige Sekunden Traum 
reichen für Erinnerungen an Ta-
ge, Wochen oder Jahre. Aber: 
Kann man im Traum auch in die 
Zukunft reisen?

Das frage ich mich bei einem mei-
ner regelmäßigen Träume: Ich 
schlendere eine Straße hinunter, 
komme an eine Gabelung mit ei-
nem kleinen Platz, von dem ein 
Bus abfährt, ich begegne einer 
Frau, die mir mit sanfter Stimme 
sagt, dass ich auf dem richtigen 
Weg sei, sie nimmt mich in den 
Arm, gibt mir einen Kuss-dann 
gehen wir weiter. "Mach dir keine
Sorgen", sagt sie jedes Mal.

Stets habe ich mich gefragt, wo 
dieser Platz sein mag, kein Platz 
in der Region Hannover sah so 
aus wie dieser, ich erinnerte mich
nicht an einen ähnlichen Platz in 
den Städten, in denen ich gelebt 
habe, ich machte mir immer wie-
der klar, dass Traumbilder keine 
klaren Bilder sind. 

Doch das ist mir nun nicht mehr 
klar, denn heute war ich bei einer 
Radtour durch Funchal sicher: 
Das ist der Platz aus meinem 
Traum. Ich machte ein Foto. Als 
ich das Foto hoch lud, um es hier 
zu veröffentlichen, fiel mir ein: 
Seit ich in Funchal lebe, habe ich 
nie wieder von diesem Platz und 
von dieser Frau geträumt...   
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