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Kaputte
Waschmaschinen
laufen besser

In Sao Martinho lebe ich in
einer Wohngemeinschaft,
die einer psychiatrischen
Klinik gleicht. Bewohner
irren sich im Zimmer, wer-
den auf fremden Balkonen
aufgelesen und schaffen es
nicht einmal, eine Tür zu
schließen.  Das Motto lau-
tet: „Je später der Abend,
desto lauter die Patienten.“
Und die Krankenakten
werden immer dicker. Gegen Mittag wieder. 

Heute habe ich meine Wäsche gewaschen, die Maschine fing
beim Schleudern an zu tropfen und zerstörte mein T-Shirt. 
Also legte ich mein kaputtes T-Shirt auf die Maschine und 
dazu eine Warnung. Zehn Minuten später lagen T-Shirt und 
Warnung auf der zweiten Maschine, die kaputte Maschine 
lief, vor der Maschine bildete sich ein Bach. Aus dem Bach 
wurde vor dem Waschmaschinenraum ein See - und ein Be- 

wohner stellte zutreffend 
fest: „Aqua.“ Dafür bekam 
er ein Sternchen mit Plus.

Em São Martinho moro em
um apartamento compar-
tilhado que é como uma 
clínica psiquiátrica. Os mo-
radores estão errados sobre
o quarto, são apanhados 
em varandas estranhas e 
nem conseguem fechar 
uma porta. O lema é: 
“Quanto mais tarde da 
noite, mais barulhento os 
pacientes.” E os arquivos 
médicos estão ficando cada
vez mais densos. Novamen-
te por volta do meio-dia.

Hoje lavei minha roupa, a 
máquina começou a pingar 
enquanto girava e destruiu 
minha camiseta. Então co-
loquei minha camiseta que-
brada na máquina e um 
aviso. Dez minutos depois, 
a camiseta e o aviso esta-
vam na segunda máquina, 
a máquina quebrada estava
funcionando e um fluxo se 
formou na frente da má-
quina. O riacho em frente à
sala da máquina de lavar se
transformou em um lago - 
e um morador afirmou 
corretamente: “Aqua”.

Dieser verrückte Vogel würde gut in 
die WG passen. Erhältlich bei Ama-
zon als Print und als e-book. 
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Warnung und T-Shirt auf defekter 
Maschine. Foto: Tjaden

http://www.madeiraobserver.eu/

