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Zu Ostern 
Anschreien 
erlaubt

Da Ostern für die Madeirenser ein wichtiges Fest ist – wenn auch
nicht mit Weihnachten oder Mariä Himmelfahrt zu vergleichen – 
gibt es auch hier viele Osterbräuche. Zum Beispiel das Kinder-
spiel „Balamento“, für den Nicht-Eingeweihten zunächst völlig 
rätselhaft. Dabei sind die Regeln ganz einfach. 

Balamento spielt man an den zehn Tagen vor Ostern, und man 
spielt es zu zweit. Zwei Spieler verabreden sich etwa vierzehn 
Tage vor dem Fest, in diesem Jahr miteinander zu spielen. An 
jedem Tag wird ein Punkt vergeben. Derjenige Spieler gewinnt, 
der – sobald er den anderen sieht – als erster „Balamento“ ruft. 

So kreischt der kleine Bruder früh morgens die große Schwester 
aus dem Bett, so schreit aber auch die fast erwachsene junge 
Dame in ihr Handy, um der Freundin zuvorzukommen. Und 
Tricks sind erlaubt: Ein „Balamento“-Geschrei hinter dem Busch, 
von wo aus der Spieler zwar den Partner sieht, aber nicht von 
ihm gesehen wird, ist durchaus regelgerecht. 

Jeden Tag wird das Ergebnis festgehalten. Und wer am Oster-
sonntag punktemäßig unterliegt, muss dem anderen Spieler die 
entsprechende Anzahl Zuckermandeln schenken. Der Hinter-
grund des Spiels ist der fromme Brauch, an den Tagen vor Os-

Ein Foto-Buch mit kleinen 
Insel-Geschichten. Erhält-
lich bei Amazon als e-book 
und als Print. 

tern zu fasten. Süßigkeiten 
wurden erst wieder am Os-
tersonntag verzehrt – und 
beim „Balamento“ konnte 
man sich schon einmal da-
rauf freuen. Warum es aber 
„Balamento“ heißt, darauf 
wissen die Madeirenser keine
Antwort mehr.

Das Schicksal aller 
Krankheiten
Nun geht es Corona wie allen ande-
ren Krankheiten, die Schlagzeilen 
gemacht haben: Thema fast erledigt.
Auch das "Jornal da Madeira" und 
die "Diario de Notícias" erübrigen 
täglich höchstens noch 40 Zeilen für 
Meldungen aus den Krankenhäu-
sern, wo sowohl Geimpfte als auch 
Nichtgeimpfte auf Heilung hoffen. 
Diese Hoffnung ist für einen oder 
zwei am Tag vergeblich. An Corona 
gestorben sind seit dem offiziellen 
Beginn der Pandemie 242 Frauen 
und Männer. Die meisten waren 
über 65 Jahre alt.

Die Zahl der belegten Betten in den 
Hotels steigt und erreicht fast schon 
wieder das Niveau des Jahres 2019. 
Da Touristinnen und Touristen 
meistens in größeren Gruppen un-
terwegs sind, weil sie möglichst viel 
von dem sehen wollen, was andere 
bereits gesehen haben, dauert ein 
Spaziergang durch die Altstadt für 
mich wieder länger. Doch mit der 
Dauer steigen auch meine Möglich-
keiten, falsche Angaben von Reise-
führerinnen und Reiseführern im 
Vorübergehen zu korrigieren. Wie 
zum Beispiel: Madeira ist nicht 1919 
entdeckt worden, sondern 1419.    
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Praia de Formosa
Da auf der Insel kein sehr

erfolgreicher Fußball gespielt
wird, probieren es jetzt einige
mit Volleyball. Foto: Tjaden


