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Wunderbare Kinder
Seit ich auf Madeira lebe, wundere ich mich über euch. Und zwar jeden 
Morgen. Wenn ich Kaffee trinke und das "Jornal da Madeira" lese. Denn: 
Täglich heißt es kurz vor dem Sportteil "Finde die 7  Unterschiede". An-
geblich gelingt euch das. Sonst würde es ja heißen "Die Unterschiede zwi-
schen diesen beiden Zeichnungen findet ihr nie".

Ich jedenfalls erkenne meistens nicht einmal die Zeichnungen.

Drei Jahre des Wartens

32 Anklagepunkte hat man dem 
Busfahrer zur Last gelegt. Be-
richtete die „tagesschau“ am 21. 
Dezember 2019. Ein technischer 
Defekt als Ursache für das Bus-
unglück, das 29 Tote forderte, 
wurde von der Staatsanwalt-
schaft bereits ausgeschlossen. 

Seit dem schrecklichen Unfall 
sind drei Jahre vergangen. Das 
Gericht hat sich immer noch 
kein Urteil gebildet. Angeblich 
müssen noch weitere offene Fra-
gen geklärt werden.

Ein Foto-Buch mit klei-
nen Geschichten über Ma-
deira. Erhältlich bei Ama-
zon als e-book und als 
Print. 

Wunderbare Frauen

Die Corona-Pandemie ist 
nur noch eine Randnotiz in
den Medien. Heute hat das 
„Jornal da Madeaira“ noch 
40 Zeilen erübrigt, denn es 
gab einen weiteren Toten. 

Frau Meier und ihre Freun-
din Frau Schulze, die ich 
für einen blog erfunden ha-
be, der unter „Deutschland 
im Seuchenjahr 2050“ fir-
miert, machen aber auch in
28 Jahren kein Häkchen 
hinter dieses Thema. 

In der 38. Folge wundern 
sich die beiden nicht zum 
ersten Mal über den deut-
schen Bundesgesundheits-
minister Karl Lauterbach, 
denn der hofft jüngsten 
Zeitungsberichten zufolge, 
dass es im September einen
Impfstoff geben wird, der 
auch gegen Omikron wirkt.
Die portugiesische Regie-
rung hat diesen Impfstoff 
allerdings bereits vor vier 
Monaten bestellt. 
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Ich erkenne da kaum etwas.
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