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Der Lärm der
anderen Leute
Dieses Haus ist nicht nur der
Redaktionssitz des „Madeira
Observer“. In diesem Haus woh-
nen auch Leute. Die jede Nacht
gegen andere Leute ausgetauscht
werden. 

Sobald der Austausch vollzogen
ist und die Geisterstunde beginnt,
marschieren sie los. Sie lärmen im Treppenhaus und am liebsten in
der Küche, sie lassen krachen, was krachen kann, einigen fällt um 
diese Zeit sogar ein, dass Waschmaschinen auch nachts arbeiten 
können. Sobald die Mikrowelle piept und die Waschmaschine 
pfeift, ist das für sie wie Musik, an der sie sich erfreuen. Bis die 
Sonne aufgeht. 

Esta casa não é apenas a sede editorial do "Madeira Observer". As pessoas também 
vivem nesta casa. Que são trocados por outras pessoas todas as noites.
Assim que a troca está completa e a hora das bruxas começa, eles começam a marchar. 
Fazem barulho na escada e de preferência na cozinha, fazem barulho, o que pode bater, 
alguns até lembram que as máquinas de lavar também podem funcionar à noite. Assim 
que o micro-ondas apita e a máquina de lavar apita, é como música para eles curtirem. 
Até o sol nascer.
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Esta casa é um mistério.
Foto: Heinz-Peter Tjaden

Festa da Flor

Blumenfest

5. bis 29. Mai 
2022

Der Ronaldo unter 
den Kameraleuten

Ein Platz auf dem 
Denkmal.

Kinder tanzen 
durch das Fest.
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Jornal da Madeira, 14. Mai 2022
Drogen und Raub alarmieren Sao Roque

Madeira-Tagebuch 9. Mai 2022

+++Manchmal hat man es an einem Samstagabend fast nur mit 
Meistern zu tun. Bayern München ist wieder einer, der FC Porto  
und Real Madrid holen sich die Schalen. Auch nicht schlecht: 
Schalke 04 kehrt bereits nach einem Jahr wieder in die erste 
Bundesliga zurück.

Solche Erfolge werden eigentlich mit Bier begossen. In meiner 
Wohngemeinschaft lösen sie sich aber an diesem Samstagabend
in süßlichen Rauch auf. Denn der neue Mieter, der in Zimmer D 
zwei Amateur-Chaoten ablöst, raucht mit einer Mieterin etwas, 
was wie Marihuana riecht, aber nach seinen Angaben ein ande-
res Rauschgift ist. Meine Proteste gegen die Geruchsbelästigung
erwidern Mieterin und Mieter mit jenen Blicken, die von man-
gelndem Durchblick zeugen.+++ 

O Diário da Madeira 9. Mai 2022

+++ Às vezes, em um sábado à noite, você quase só precisa 
lidar com campeões. Bayern de Munique volta a ser um, FC 
Porto (foto) e Real Madrid levam as taças. Nada mal: o 
Schalke 04 está de volta à Bundesliga depois de apenas um 
ano.

Tais sucessos são, na verdade, regados com cerveja. No meu 
apartamento compartilhado, no entanto, eles se dissipam 
em uma fumaça adocicada nesta noite de sábado. Porque o 
novo inquilino, que substitui dois amadores caóticos no 
quarto D, fuma alguma coisa com um inquilino que cheira a 
maconha, mas segundo ele é outra droga. Os inquilinos 
retribuem meus protestos contra o incômodo do odor com 
aqueles olhares que mostram falta de perspectiva.+++

www.facebook.com/tjadenstagebuch
 


