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Die tote
Spinne 

Das deutsche Konsulat

Unterwegs gefragt, etwa 300 Meter vom Ziel entfernt: Wo ist das deutsche
Konsulat in Funchal? Zwei Polizeibeamte kennen nicht einmal die Straße, 
deren Name ich mir aufgeschrieben habe. Eine Mitarbeiterin des Rathau-
ses hat zumindest eine ungefähre Ahnung und schickt mich nicht in die 
völlig falsche Richtung.

Das deutsche Konsulat in Funchal wird laut google von einem Honorar-
konsul geleitet, der Ricardo Dumont dos Santos heißen soll. Auf die Öff-
nungszeiten könne man sich nicht verlassen. Doch dos Santos ist gar nicht
mehr Honorarkonsul. Da er sein Amt, mit dem er eigentlich Deutschland 

dienen sollte, für seine privaten 
und geschäftlichen Interessen 
missbraucht hat, wurde er laut 
einem Bericht des Bayerischen 
Rundfunks 2017 abgesetzt. Vor-
her bekam er das Bundesver-
dienstkreuz. 

Seit seiner Absetzung ist wahr-
scheinlich auch die Spinne tot, 
die sich am Klingelschild im Lar-
go do Phelps 6 so manchen Lec-
kerbissen ins Netz geholt hat. Die 
etwas schäbig aussehende Ein-
gangstür fand ich auch nur, weil 
ich in dem Fachgeschäft "Multi-
Opticas" eine Angestellte traf, die 
zu mir sagte: "Wenn Sie das Ge-
schäft verlassen und nach rechts 
schauen, sehen Sie ein Eiscafé. 
Dort befindet sich das Konsulat." 
Dieses Eiscafé kannte ich bereits, 
denn dort bin ich fast schon ein 
Stammgast.  Über dem Café fiel 
mir ein schwarz-rot-goldener 
Kreis auf. 

Ich klingelte mehrmals. Doch 
niemand öffnete mir. Ein Schild 
mit den Öffnungszeiten gab es 
auch nicht. Die Telefonnummer, 
die auf einem Zettel am Klingel-
brett stand, war fast schon unle-
serlich. 

Perguntado no caminho, a cerca de 300 me-
tros do destino: Onde fica o consulado ale-
mão no Funchal? Dois policiais nem conhe-
cem a rua cujo nome escrevi. Um funcionário
da prefeitura tem pelo menos uma ideia apro-
ximada e não me manda na direção comple-
tamente errada.

Segundo o google, o consulado alemão no 
Funchal é chefiado por um cônsul honorário 
de nome Ricardo Dumont dos Santos. Você 
não pode confiar no horário de funcionamen-
to. Mas dos Santos não é mais cônsul hono-
rário. De acordo com um relatório do Bayeri-
scher Rundfunk, ele foi demitido em 2017 
porque usou indevidamente seu cargo, que 
deveria ocupar para servir à Alemanha, para 
interesses comerciais privados. Antes disso, 
recebeu a Cruz do Mérito Federal.

Desde sua demissão, a aranha que pegou 
tantas iguarias em sua teia na campainha do 
Largo do Phelps 6 provavelmente também 
morreu. Só encontrei a porta da frente com 
um aspecto bastante gasto porque encontrei 
um funcionário da loja especializada "Multi-
Opticas" que me disse: "Se sair da loja e ol-
har para a direita, verá uma gelataria. O con-
sulado está lá ." Eu já conhecia essa sorvete-
ria porque sou quase um frequentador lá. Um
círculo preto, vermelho e dourado chamou 
minha atenção acima do café.

Liguei várias vezes. Mas ninguém abriu para 
mim. Também não havia placa com o horário
de funcionamento. O número do telefone, 
que estava escrito em um pedaço de papel na 
campainha, estava quase ilegível.
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Das deutsche Konsulat in Funchal. 
Mein Rad lehnt neben der Eingangs-
tür. Fotos (2): Heinz-Peter Tjaden

Spinnweben am 
Klingelbrett. 
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