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Die Bettler
Ich bin am Samstag erneut dort 
gewesen, aufgefallen ist mir das 
nicht: Die "Diario de Notícias" be-
hauptet am Sonntag  in einer Re-
portage, in Camera de Lobos neh-
me die Zahl der Bettler zu. Auf 

Seite 1 und im Innenteil werden zwei Fotos veröffentlicht, auf denen ge-
bettelt wird. Dabei handelt es sich aber in beiden Fällen um denselben 
Mann.  Als ich am Samstag vor einem Café in der Nähe der Kirche geses-
sen habe, stand dieser Bettler hinter mir. Nach ihm umdrehen musste ich 
mich nicht. Ich konnte ihn riechen. Später sah ich ihn auch noch an einem
Taxistand, wo er die Taxifahrer mit seinen gelallten Sprüchen unterhalten 
wollte. 

Solche Szenen gehören zum Alltag auf Madeira. Sie häufen sich nicht, die 
Häufigkeit hängt von der Örtlichkeit ab. Dabei haben es die Bettler vor-
nehmlich auf Touristen abgesehen. Setzt man sich in der City von Funchal 
vor einem Café an einen Tisch und holt eine Zigarettenschachtel heraus, 
lassen die Schnorrer nicht lange auf sich warten. Die Augen einiger Bettler
in der Altstadt von Funchal sind  sogar schon so sehr geschult, dass sie die 
Umrisse einer Zigarettenschachtel in einer Hemdtasche erkennen können,
bevor man selbst überhaupt ans Rauchen denkt. Wenn man an den Brun-
nen auf der Avenida do Mar seine Beine ausstreckt, sollte man nichts auf 
den Rasen legen. Einige Bettler sind nämlich auch raffinierte Diebe. 

Das Verhältnis zwischen Madeirern, die Arbeit haben, und Madeirern, die 
betteln müssen, dagegen scheint ziemlich entspannt zu sein. Das könnte 
daran liegen, dass die Arbeitenden schnell zu den Arbeitslosen gehören 
können. Die "Diario de Notícias" weist ebenfalls am Sonntag darauf hin, 

dass in den vergangenen fünf 
Jahren 1054 illegale Arbeitsver-
hältnisse aufgeflogen seien. Über 
diese Zahl habe ich mich gewun-
dert. Denn: Ich hatte mit über 
1000 pro Monat gerechnet. 

Immer mehr Haut 
zwischen den Haaren 
Miguel Albuquerque wird am 25. 
März eine Rede halten, die hof-
fentlich von allen Rundfunk- und 
Fernsehanstalten übertragen 
wird. Denn jünger werden wollen 
viele. Und wenn man, wie der 
Regierungschef von Madeira, 60 
Jahre alt ist, lohnt sich eine Ver-
jüngung mehr als bei einem 18-
Jährigen, der zudem wohl kaum 
daran denkt, jünger werden zu 
wollen, weil er erst einmal älter 
werden will. 

Halten wird Albuquerque diese 
Rede im Hotel "Melia Madeira 
Mare Resort & Spa", das er als 
60-Jähriger betreten und als 58-
Jähriger wieder verlassen wird. 
Denn in diesem Hotel soll am 
Freitag eine so genannte "RCli-
nic" eröffnet werden. Laut "Jor-
nal da Madeira" (JM) handelt es 
sich dabei um eine Klinik für "äs-
thetische Medizin, die Gesichts-, 
Körper- und Haarbehandlungen 
mit mehreren bahnbrechenden 
Dienstleistungen" anbietet. 

Der Regierungschef von Madeira 
wird sich sicherlich anfangs für 
eine Haarbehandlung entschei-
den, da sich auf seinem Kopf 
immer mehr Haut in den Haaren 
Bahn bricht. Da er im nächsten 
Jahr noch einmal kandidieren 
will und bereits ein unglaubliches
Programm für seine nächste 
Amtszeit angekündigt hat, wären 
wieder mehr Haare schon einmal 
ein verheißungsvoller Auftakt.

Musik wird bei der Eröffnungs-
feier auch gemacht. Bevorzugter 
Interpret ist dem Vernehmen 
nach Neil Young. Bei der Verkün-
dung der Klinikpreise soll von 
dem Discjockey "Heart of Gold" 
aufgelegt werden, wobei mit 
Heart Gelbbörse gemeint ist. Der 
Song "For ever young" ist gleich 
wieder von der Playlist gestrichen
worden. Denn wer für immer 
jung ist, muss sich nicht verjün-
gen lassen. 
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Gelungene
Überraschung

Nun wird der Radweg an der 
Estrada Momumental doch 
noch verlängert. Foto: Tjaden


