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Was haben diese 
Architekten nur 
gegen Madeira?

Wenn man im Ruhrgebiet wohnt, kennt man so manches hässliche Viertel.
Trotzdem bleibt dieses Ehepaar vor dem Rohbau in der Estrada Monu-
mental stehen.

"Wie kann man denn so was machen?", fragt er.

"Sach mal nix. Immerhin haben sie  oben einen Grünstreifen vorgeseh´n." 

Wenn man in Düsseldorf wohnt, kennt man nur wenige hässliche Viertel. 
Deswegen bleibt dieses Ehepaar vor dem Rohbau in der Estrada Monu-
mental stehen. Er kehrt sogar noch einmal um, als er sich das Bauschild 
angesehen hat.

"Fantasieloser geht es nun wirklich nicht mehr."

Im Hotelviertel von Sao Martinho
wird inzwischen jede Baulücke ge-
schlossen. Und man fragt sich: Was
haben die Architekten dieser Hotel-
klötze nur gegen die Insel?

Das Schweigen
Das "Jornal da Madeira" hat auch
religiöse Seiten, auf denen in diesen
Tagen die Zeugen Jehovas fragen, ob
es noch Hoffnung gibt (Die Antwort
müsste lauten: In dieser Sekte stirbt 

die Hoffnung nicht einmal zu-
letzt, sondern nie. Trotz aller Irr-
tümer das Reich Gottes betref-
fend, sollen alle Zeugen Jehovas 
weiter hoffen, dass sich die Lei-
tende Körperschaft irgendwann 
nicht mehr irrt. Wer diese Hoff-
nung aufgibt, darf sich nicht 
wundern, wenn er auch nicht 
mehr auf eine weitere Mitglied-
schaft hoffen darf.) und der ka-
tholische Bischof von Funchal 
beklagt, dass Jesus immer weni-
ger ernst genommen wird (Die 
Frage muss doch wohl lauten, 
wie ernst katholische Geistliche 
Jesus nehmen, wenn sie Kinder 
missbrauchen).

Wenn der katholische Bischof 
auch noch vorschlägt, dass alle 
mehr auf Gott schauen sollten, 
dann vergisst er wohl, dass es 
Gott nach katholischer Lehre ir-
gendwie dreimal gibt, wobei man 
derzeit feststellen muss, dass 
niemand von diesen dreien zur 
Ukraine schaut. Zu dritt schaut 
man leichter weg? 
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Wird wohl noch hässlicher.
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+++Heute Nacht ist dem hinteren 
Reifen meines Fahrrades die Luft 
ausgegangen. Im Internet fand ich 
heute Morgen eine Reparaturwerk-
statt für Drahtesel, die auf der Insel 
eher eine Seltenheit sind, weshalb 
sie wohl von den gelben Stadtbussen
auch nicht mitgenommen werden. 
Estrada Monumental 182-das klang 
nach einer rund fünf Kilometer lan-
gen Herausforderung für meine Fü-
ße. Als ich mein Rad diese Strecke 
geschoben hatte, fragte ich einen 
Kellner, wie weit es noch bis zur 
Hausnummer 182 sei. Prompt wollte
er mich rund zwei Kilometer zurück-
schicken. Darauf fiel ich aber nicht 
herein. Denn mir ist inzwischen be-
kannt, dass in Funchal kaum jemand 
Ortskenntnisse hat. 
Kurz bevor der Estrada Monumental 
der Asphalt ausging entdeckte ich 
auf der linken Seite ein kleineres Ge-
bäude. Die zweite Tür stand mir of-
fen für "E-Bike Madeira". Sergio 
trug mein Rad in die kleine Werk-
statt und hatte den Schaden nach we-
nigen Minuten behoben. Aus einem 
Flyer hatte ich inzwischen erfahren, 
dass diese Werkstatt auch Zweiräder 
mit oder ohne Antrieb vermietet und 
Touren mit englisch- und deutsch-
sprachigen Führern anbietet.+++


