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Taube gegen 
Querdenker

Vorgestern Nachmittag ist in einem Lokal am Atlantik eine Taube auf mei-
ne Beine geweht worden. Das ist eine einfache Meldung, die einem Quer-
denker aber nicht einfach nicht genug wäre. Deshalb frage ich mich, wa-
rum Psychologen behaupten, Verschwörungstheorien dienten der Verein-
fachung komplizierter Zusammenhänge. 

Für einen Querdenker kann die Landung der Taube wohl kaum mit dem 
Wind allein erklärt werden, zumal die Taube sich auf meinen Beinen auch 
noch ausgeruht hat. Während mir mein Tischnachbar gerade weis machen
wollte, dass Lebensversicherungen derzeit zuhauf Verträge von Corona-
Geimpften kündigen, weil die Impfungen lebensgefährlich sind, verhin-
derte die Landung der Taube weitere Ausführungen seinerseits. 

Das soll allein am Wind gelegen haben? Völlig unmöglich. Wahrscheinlich 
hat die Pharma-Industrie der Taube einen Störsender verpasst, der sie zur 
Landung auf meinen Beinen zwang, als der Querdenker seine wichtige 
Überzeugungsarbeit verrichtete.  Ich war zwar gar nicht geneigt, seinen 
Ausführungen Glauben zu schenken, aber das konnte die Taube ja nicht 
wissen. Die hört schließlich nur auf ihren Störsender. 

Selbst denkende Tauben, die sich andere Beine für ihre Landungen ausge-
sucht hätten, wären auch gar nicht im Interesse der Verschwörer, die der  
auf meinen Beinen gelandeten Taube sogar verheimlichen, dass Tauben 
mit Störsender eine noch geringere Lebenserwartung haben als Tauben, 
die in Städten leben vorher schon. Tauben könnten nämlich bis zu 10 Jah-
re alt werden, Stadttauben leben aber nur 2 bis 3 Jahre, Stadttauben mit 
Störsender sterben vielleicht demnächst bereits, bevor sie auf meinen Bei-
nen landen können. 

Foto-Buch mit kleinen 
Geschichten über die 
Insel. Erhältlich bei Amazon 
als Print und als e-book. In 
Deutsch und Portugiesisch.

Estrada Monumental
Als 1838 der schottische Arzt Robert
Kalley auf die Insel kam, weil für 
seine Frau das Klima auf der Insel 
aus gesundheitlichen Gründen vor-
teilhaft war, entsetzte ihn die man-
gelnde Bildung der Bevölkerung. Er 
lehrte die Menschen Lesen und 
Schreiben und machte sie auch mit 
der Bibel bekannt, die es bis dahin 
nur auf Latein gab. Die katholische 
Kirche reagierte darauf mit Verbo-
ten der Predigten von Kalley, die 
Polizei stellte sich allen in den Weg, 
die in das Haus des schottischen 
Arztes wollten, die Schulen, die er 
gegründet hatte, wurden geschlos-
sen, seine Anhängerinnen und An-
hänger wurden verfolgt. Einige wur-
den sogar zum Tode verurteilt. 1855 
verließ Kalley Madeira und machte 
einen Bogen um die Insel, bis er als 
Frau verkleidet in Brasilien ankam.

Die katholische Kirche hatte den Bo-
gen zwar überspannt, aber für die 
Folgen wurde Robert Kalley nicht 
von der katholischen Kirche, son-
dern vom portugiesischen Staat ent-
schädigt. Die Scherben sammelte 
der Governeur José Silvestre Ribeiro
wieder auf, der bis 1852 im Amt war.
Während seiner Amtszeit wurde 
auch die Estrada Monumental ge-
baut. Damals allerdings noch ohne 
Radweg, der sehr schwungvoll ge-
staltet worden ist, weil die Straßen- 
und Tiefbauunternehmen die Pläne 
für die Renovierung wohl nur auf 
Latein bekommen haben. 
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