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Shorts-Stories

Kurz und
fabelhaft
Amerikanische Schriftsteller gelten
als Erfinder der Shortstory. Ich
werde eines Tages als Erfinder der
Shortsstory in die Literaturge-
schichte eingehen. Denn auch
Shorts sind kurz. Die Beine jedoch
gehören einer anderen Literatur-
gattung an. Sie sind fabelhaft.
Beweisen meine Fotos.

Os escritores americanos são con-
siderados os inventores do conto.
Um dia vou entrar na história li-
terária como o inventor da história
dos calções. Porque até os calções
são curtos. As pernas, no entanto,
pertencem a um género literário
diferente. São fabulosas. Prove as
minhas fotos.

Mais Fotos de/Weitere Fotos auf
betrachtungeninbildundwort.
wordpress.com 

Das Madeira-Tagebuch 
Silvester  2022

+++Ich werde mich erst morgen trauen 
zu verraten, was heute vor der Taberna 
do Arieiro in der Estrada Monumental 
passiert ist, denn morgen kann ich mich 
mit Anmerkungen wie "war doch im vo-
rigen Jahr" herausreden. Haben Sie also 
bitte noch etwas Geduld. 

1. Januar 2023. Mut gefasst und losge-
schrieben. Ich sitze vor der Taverne, 
schlage das "Jornal da Madeira" auf und
setze die Kaffeetasse an meine Lippen. 
Ein Stammgast wie ich kommt herange-
schlappt, beugt sich zu mir herunter und
sagt so leise wie möglich "Tres". Das 
heißt drei.

Ich lese den ersten Artikel, ein Roller-
fahrer, der nie weiß, ob er mich auf 
Englisch oder Portugiesisch begrüßen 
soll, besorgt sich die "Diario de Notici-
as" und setzt sich zu mir. Auch er 
spricht sehr leise. "'Benfica", sagt er. 

Ich erreiche den Sportteil der Zeitung 
und nun wird mir klar, warum alle so 
vorsichtig sind. Benfica Lissabon hat in 
Braga mit 0 : 3 verloren, der Vorsprung 
vor dem FC Porto beträgt nur noch fünf 
Punkte, die Meisterschaft könnte also 
wieder spannend werden. Was dem Wirt
ganz und gar nicht gefallen würde. Er ist
Benfica-Fan.+++

Diário da Madeira 
31 de dezembro de 2022
+++Só me atrevo amanhã a revelar o 
que se passou hoje em frente à Taberna 
do Arieiro na Estrada Monumental, 
porque amanhã posso falar com comen-
tários como "foi no ano passado". 
Então, por favor, seja paciente. 

1 de janeiro de 2023. Coragem e ir. 
Sento-me em frente à taberna, abro o 
"Jornal da Madeira" e ponho a chávena 
de café nos meus lábios. Um hóspede 
constante coxeia para cima, inclina-se 
para mim e diz "Tres" o mais silencio-
samente possível. Quer dizer três.
Li o primeiro artigo, um motociclista 
que nunca sabe se me cumprimenta em 
inglês ou português, recebe o "Diário de
Noticias" e senta-se comigo. Também 
fala muito silenciosamente. "'Benfica'", 
diz ele.  

Chego à secção de desporto do jornal e 
agora percebo porque é que todos são 
tão cuidadosos. O Benfica Lisboa per-
deu por 3-0 em Braga, a vantagem sobre
o FC Porto é de apenas cinco pontos, 
pelo que o campeonato pode voltar a ser
emocionante. O que o anfitrião não 
gostaria de nada. É adepto do Benfica.+
++
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Wenn dieser Mann vor einem
steht, möchte man so lange 
wie möglich hinter ihm ste-
hen.

Quando este homem estiver à
sua frente, quer ficar atrás de-
le o máximo de tempo pos-
sível.  
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Tolle Schuhe.
Sapatos grandes.

Lässig. É casual. Schick. Cliente chique.
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