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Warum Ehefrauen
nur selten eine
Maske tragen
Die Maskenpflicht im Freien gehört zu
den Corona-Maßnahmen, die ich am
wenigsten verstehe. Aerosol-Forschern
geht es genauso. Doch ihre Stimmen
werden gern überhört. Oder doch
nicht? Denkt sich das Volk einfach sei-
nen Teil? Ist auf Madeira wohl so.

Als ich im September vorigen Jahres zum sechsten Mal nach Ma-
deira flog, rechnete ich aufgrund der so genannten “Informatio-
nen” des Auswärtigen Amtes und des Robert-Koch-Institutes mit 
einem Urlaub auf Sparflamme. Ich sah mich getäuscht. In Funchal
begegnete ich auf den Straßen und Plätzen Frauen und Männern, 
die ihre Masken nicht im Gesicht, sondern am Arm trugen. Das 
war auch auf belebten Straßen und Plätzen so, wo eigentlich eine 
Maskenpflicht bestand - außer man betätigte sich sportlich oder 
war auf dem Weg zum Meer.  

Im Januar machte ich mir deswegen schon gar keine Gedanken 
mehr über diesen lästigen Lappen im Gesicht, draußen trug ich ihn

nur noch, wenn die Polizei in 
der Nähe war, bis das passier-
te: Eine Frau mit Maske plau-
derte auf der Avenida Arriaga,
also im Zentrum von Funchal,
mit einem Polizeibeamten oh-
ne Maske. 

Die Corona-Zahlen mochten 
steigen oder sinken, bei der 
Maskierung im Freien tat sich
nicht viel. Derzeit ist ein Auf 
und Ab der Zahl der regis-
trierten Infizierten zu ver-
zeichnen. Also schaute ich bei
meiner Radtour am 26. No-
vember zwischen 15.15 und 
15.45 Uhr in der City genauer
hin. 

Auf der Avenida do Infante 
begegneten mir zehn Maskier-
te und 41 Nichtmaskierte, im 
Katharinenpark traf ich drei 
Maskierte und acht Nichtmas-
kierte, auf der Avenida Arria-
ga liefen mir 58 Maskierte 
und 110 Nichtmaskierte über 
den Weg und in der belieb-
testen Einkaufsstraße schlen-
derten 39 Maskierte und 51 
Nichtmaskierte an mir vorbei.
Die Frauen und Männer, die 
draußen vor den Lokalen sa-
ßen, zählte ich nicht mit. Sie 
müssen keine Maske tragen. 

Auch das fiel mir auf: Bei den
meisten Paaren, egal welchen 
Alters, trug, wenn schon, der 
Mann eine Maske, die Frau 
nicht. Dabei erinnerte ich 
mich an einen Artikel über die
Erinnerungszellen des weibli-
chen und des männlichen Ge-
schlechtes. Die Erinnerungs-
zellen der Frauen erinnern 
sich angeblich besser daran, 
dass der Körper bei  einem 
Angriff Antikörper losschic-
ken kann als die Erinnerungs-
zellen der Männer. 
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Dort fühlt sich meine 
Maske bei meinen 
Radtouren wohl
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