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Von leeren
Händen und
vollen Füßen
Haben sich angestrengt. Reichte nur für leere
Hände ("Mao cheia de nada"). Benfica Lissa-
bon verlor in München 2 : 5. Bleiben aber
immer noch zwei Möglichkeiten. Platz 2 und weiter in der Champions Lea-
gue. Oder Platz 3 und runter in die Europa League. So reagieren am 3. 
November "Diario de Notícias" (DN) und "Jornal da Madeira" (JM). Platz 
3 belegt Benfica Lissabon übrigens auch in der nationalen Liga. Die Mann-
schaft von Jorge Jesus ist vom FC Porto und von Sporting Lissabon über-
holt worden. 

Und schon viel früher von Cristiano Ronaldo. Wo der auch spielt, bei ihm 
schlagen die Herzen der Sportredakteure von CN und JM höher. Für ihn 
gilt am 3. November in beiden Zeitungen "Kniefall". Das JM ernennt den 
37-Jährigen sogar zum "König der Champions" ("Rei da Champions"). 
Seine Majestät hat sich nämlich in Atalanta immer dann die Ehre gegeben,
wenn seine Untertanen entweder in die Pause oder nach Hause gehen 
wollten. Er schnappte sich die ihm untertänigst ergebene Pille nicht nur, 
er zwang sie auch nicht nur in die Maschen des gegnerischen Tores, er 
wählte für diese majestätischen Momente auch beide Mal die Nachspiel-
zeit (45+1, 90+1), um Atalanta vor anschließenden Majestätsbeleidigun-
gen per erneutem Führungstreffer oder gar Siegtreffer zu bewahren.

Jedes Tor, das Cristiano Ronaldo 
schießt, gilt auf Madeira als Wer-
bung für die Insel. Denn hier ist 
er geboren und hier hat man ihn 
auf die Besteigung des Fußball-
throns vorbereitet. Cristiano Ro-
naldo muss sich nicht anstrengen,
er macht alles aus dem Fußge-
lenk.   Außer gestern im Derby 
gegen Manchester City, das Man-
chester United mit 0 : 2 verloren 
hat. 
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„Jornal da Madeira“, 
3. November 2021
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Gelbe Tasche erregt 
Aufmerksamkeit
Beim Street Art Festival hat
eine Frau mit gelber Tasche 
fast genauso viel Aufmerk-
samkeit erregt wie die le-
benden Statuen.
Mehr auf  
heinzpetertjaden.wordpress.com  

No Festival de Arte de Rua, 
uma mulher com uma bolsa 
amarela atraiu quase tanta 
atenção quanto as estátuas 
vivas.

Die Frau mit gelber Ta-
sche ziert nun auch mein 
Foto-Buch, erhältlich bei 
Amazon 
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