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Die Sonntags-
Unruhe meines
Zimmernachbarn
Der Papst in Rom und der Bischof
in Funchal wären möglicherweise
stolz auf mich. 

"Was?", würden sie fragen. "Der
ist evangelisch getauft, geht nie in
die Kirche und glaubt nicht an den
Gott, an den wir glauben? Über
den Aufsatz, den unser ehemaliger
Bischof Teodoro de Faria über die
ewige Jungfräulichkeit Marias  im
´Jornal da Madeira´ veröffentlicht
hat, kann er nur schmunzeln und
das Bild von den Heiligen drei
Königen, das zu diesem Aufsatz gehört, hält er für die Illustration eines 
Märchens? Aber den Sonntag hält er für wichtig für Geist und Seele?"

So ist das. Doch in der Wohngemeinschaft, in der ich lebe, kann ich auch 
sonntags weder Geist noch Seele pflegen. Mein Zimmernachbar lässt 
sonntags den Fernseher von morgens bis nachts laufen, wenn sich Männer
und Frauen in irgendeinem Film anschreien, hält er das für so wichtig, 
dass er seine Zimmertür sogar dann offen lässt, wenn er in der Küche ist.

Ich werde mich gleich wieder in die Sonne setzen, ein Buch lesen, irgend-
wo Kaffee trinken, mit Freundinnen und Freunden, die ich in Funchal 
treffe, plaudern-und mich keinesfalls auf die Rückkehr freuen.

Ein verrückter Vogel als 
Brandstifter in einer Kirche. 
Erhältlich bei Amazon als e-book 
und als Print.

Mit zwei Fernsehern
gegen Omikron 
Die Regionalregierung von Ma-
deira hat die Corona-Maßnah-
men bis zum 15. Januar 2022 
verlängert. Wenn ich die Maß-
nahmen aufzählen würde, an die 
sich alle freiwillig halten, wäre 
mein Bericht hier zu Ende. Doch 
die Taverne in der Estrada Mo-
numental, vor der ich jeden Mor-
gen sitze und meinen Kaffee 
trinke, ließ sich etwas einfallen, 
was ich für erwähnenswert halte.

Der Gastraum ist schmal. Wenn 
alle Gäste an der Theke stehen, 
muss man sich vorbeidrängeln, 
um von einer Seite zur anderen 
zu kommen. Die Taverne hat 
zwei Ein- und Ausgänge. Bisher 
gab es nur auf der rechten Seite 
einen Fernseher zur Dauerbe-
rieselung. Das führte dazu, dass 
Gäste, die sich an der Theke un-
terhalten wollten, nach links 
auswichen. Doch nun gibt es 
auch auf der linken Seite einen 
Fernseher zur Dauerberieselung.
Also weichen Gäste, die mitein-
ander plaudern wollen, nach 
draußen aus. 

Da draußen die Ansteckungsge-
fahr geringer ist als drinnen, er-
füllen die Fernseher durchaus ei-
nen epidemisch betrachtet guten
Zweck. 
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Laut Bibel keine Könige, 
nicht heilig und auch nicht 
zu dritt. 
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