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Plötzlich nackt
De repente nu

Wo ich mir einen blasen lassen 
kann, hat mir ein deutscher Tourist 
schon am zweiten Tag meines ersten
Aufenthaltes auf Madeira verraten. 
"Kostet 30 Euro", hat er im Dezem-
ber 2018 gesagt. Wie der Tarif heute
aussieht, weiß ich nicht. Doch rund 
um die Altstadt von Funchal kann 
man noch mehr erleben. 

In Portugal ist Prostitution nicht 
verboten. Meines Wissens darf aber 
kein Dritter mitverdienen. Und 
schon bin ich bei der nächsten Ge-
schichte, die ich so verfremden wer-
de, dass sich niemand wiedererken-
nen kann. Als Redakteur erzählt 
man mir inzwischen vieles, weil 
mein blog immer erfolgreicher 
wird. 

Ein älterer Tourist lernt eine um die 
30 Jahre alte hübsche Frau kennen. 
Sie hat bei ihm eine Zigarette ge-
schnorrt. Die beiden kommen ins 
Gespräch, plötzlich entblößt sie sich
vor ihm.

"Wenn du mehr willst", sagt sie, 
"musst du bezahlen."

Er lehnt entschieden ab. Wo das 
stattgefunden hat, verrate ich hier 
nicht. 

Ein paar Tage später sitzt er mit ei-
nem Bekannten in der Sonne vor 
einem Pub. Bedient werden sie von 
der um die 30 Jahre alten hübschen 
Frau. Sie scheint sich in ihrer Haut 
nicht wohlzufühlen, er lässt sich 
nichts anmerken. Das Lokal schließt
um 23 Uhr. Sein Bekannter und er 
machen einen Bummel, bei dem sie 
dieser Frau wieder begegnen. Sie 
hat ihre Berufsbekleidung gegen 
aufreizende getauscht und ist grell 
geschminkt. 

"Was ist denn mit der los?", fragt 
sein Bekannter. "Geht die nebenbei 
anschaffen?"

"Und das gleich nach ihrer Arbeit 
im Pub?", entgegnet der ältere Tou-
rist und erzählt dem Bekannten die 
Geschichte, die mit dem Schnorren 
einer Zigarette beginnt.
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