
Zweiter Jahrgang Nummer 36 7. September 2022
vw. Heinz-Peter Tjaden Caminho do Arieiro de Baixo 5 
Sao Martinho 9000-229 Funchal
heinzpetertjaden03@gmail.com
www.madeiraobserver.eu  

Bin ich nun doof
oder bin ich ein
deutscher Nazi?
Dienstagmorgen gegen 9.15
Uhr: Mein Zimmernachbar
kommt – Zigarette im Mund -
in mein Zimmer und dreht
meinem Radio den Saft ab.
„Ich will schlafen. Ich muss
arbeiten“, sagt er, „und du
bist ein deutscher Nazi.“

Dass er schlafen will, kann ich
gerade noch verstehen. Als
ich gestern gegen 22 Uhr ver-
sucht habe, vier Kakerlaken
am Betreten der Küche zu
hindern, lief er an mir vorbei,
ging die Treppe hoch und
kletterte über das Eingangs-
tor, das mit einem Schloss
gesichert ist. Nach seiner
Rückkehr verschaffte er sich
gegen 1 Uhr morgens  in der
Küche Gehör.

Schlafen will gegen 9.15 Uhr  auch die Mieterin aus Zimmer A. Auch das 
kann ich verstehen. Denn um 2.30 Uhr bin ich von einem lauten Knall 
geweckt worden. Schlafen lässt sie mich – trotz meiner Proteste – vor 5 
Uhr morgens nicht mehr. Sie plaudert weiter bei offenem Fenster, 

manchmal mit, manchmal ohne 
Musik.  Sie protestiert vier Stun-
den später, weil ich in der Küche 
und auf dem Innenhof mit mei-
nem Anwalt telefoniere. Ich sage 
lieber nichts, denn für sie bin ich
sogar schon ein „fucking german 
nazi“ gewesen.

So weit ist ein Mitarbeiter der 
Hausverwaltung RB Living aus 
Funchal vor vier Wochen bei 
einem Anruf nicht ganz gegan-
gen.  Er hat mich am 10. August 
2022 lediglich doof gefunden, 
und zwar so doof, dass ich das 
Haus und die Insel verlassen 
sollte.  Wegen des anschließen-
den Telefonterrors habe ich 
gegen ihn Strafantrag gestellt. 

Mehr auf 
wohnenaufmadeira.blogspot.com 

Eu sou estúpido agora ou sou um 
nazista alemão?

Terça-feira de manhã por volta das 
9h15: Meu colega de quarto entra no 
meu quarto com um cigarro na boca e 
desliga o suco no meu rádio. "Quero 
dormir. Eu tenho que trabalhar", diz ele,
"e você é um nazista alemão".

Eu posso quase entender que ele quer 
dormir. Quando tentei impedir que 
quatro baratas entrassem na cozinha 
ontem, por volta das 22h, ele passou 
correndo por mim, subiu as escadas e 
escalou o portão de entrada, que está 
trancado com um cadeado. Ao retornar, 
ele se fez ouvir na cozinha por volta da 
1h.

O inquilino do quarto A também quer 
dormir por volta das 9h15. Porque às 
2h30 da manhã fui acordado por um 
estrondo. Apesar dos meus protestos, ela
não me deixa mais dormir antes das 5 da
manhã. Ela continua conversando com a
janela aberta, às vezes com, às vezes 
sem música. Ela protesta quatro horas 
depois porque estou ao telefone com 
meu advogado na cozinha e no pátio. 
Prefiro não dizer nada, porque para eles 
já fui até um "nazista alemão do 
caralho".

Um funcionário da empresa de gestão 
imobiliária RB Living do Funchal não 
foi tão longe quando ligou há quatro 
semanas. Ele acabou de me achar 
estúpida em 10 de agosto de 2022, tão 
estúpida que eu deveria sair de casa e da
ilha. Por causa do terror telefônico que 
se seguiu, apresentei uma queixa 
criminal contra ele.
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Oma (kletterte noch im hohen Alter auf 
Bäume) als Trauzeugin: Heute vor 43 
Jahren habe ich im Alten Rathaus von 
Hannover die schönste Frau der nieder-
sächsischen Landeshauptstadt gehei-
ratet. 
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