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Liebe LeserInnen des Portugal-Reports,
ich komme gerade von einer längeren 
Portugal-Reise zurück und bin immer 
noch beeindruckt, mit welcher Leiden-
schaft sich die MadeirenserInnen auf 
jedes Spiel der portugiesischen Selec—
ção bei der Fußball-Europa-Meister-
schaft in Frankreich gefreut haben. 
Alle anderen Lebensinhalte sind einen 
ganzen Monat lang zweitrangig. Und 
als Eder den Ball in der 109. Minute des 
Finales im französischen Tor unter-
bringt, fühlt es sich so an, als würden 
nicht nur die Menschen vor Freude 
hüpfen, sondern die Insel selbst. Gefei-
ert wird bis zum nächsten Morgen, und 
auch in den nächsten Tagen, Wochen 
und vermutlich Jahren wird dieser his-
torische  Triumph immer mal wieder 
Gesprächsthema sein.

Gut, das ist nicht der Fußball, der die 
Menschen in den Stadien und vor den 
Bildschirmen verzückt. Aber für dieses 
eine Mal ist es okay, einfach deshalb, 
weil Ronaldo & Co. gewonnen haben: 
Portugal ist »Campeão da Europa 2016«!

* * * * *

Die Reaktionen auf den »neuen« Portu-
gal Report sind durchweg positiv. 
 Vielen Dank an alle, die sich geäußert 
haben! Das freut mich, weil es immer 
ein Weg ins Unbekannte ist, wenn 
 etwas verändert wird, das über viele 
Jahre  gewachsen ist. Die positive Reso-
nanz motiviert alle Beteiligten, auf dem 
eingeschlagenen Weg weiterzugehen 

− in der Hoffung, dass die Begeisterung 
für Portugal und den Portugal Report 
anhält. Die nächste Ausgabe erscheint 
am 1.12. Ich würde mich freuen, wenn 
mehr Leute Lust hätten, Artikel für die 
Zeitschrift zu schreiben. Klar, das ist viel 
Arbeit, aber mal ehrlich: Wenn Sie den 
eigenen Namen als AutorIn im Report 
lesen und wissen, dass Ihr Text von 
wissbegierigen LiebhaberInnen Portu-
gals gelesen wird, dann kommt doch 
unbändige Freude auf, nicht wahr? 

* * * * *

»Die wenige Zeit nutzen …« 
Interview mit Roland Bachmeier

Körper, Seele, Geist: Ayurveda 
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Paulo Figueiras und sein
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Im Oktober findet die nächste Jahres-
tagung der DPG statt − dieses Mal wie-
der in Berlin. Ich hoffe natürlich, dass 
wieder viele Mitglieder der DPG nach 
Berlin kommen, um die Gelegenheit zu 
einem Austauch über Portugal und die 
zukünftige Entwicklung des Vereins zu 
nutzen. Die kulturelle Bildung kommt 
genau so wenig zu kurz wie sämtliche  
kulinarischen Aspekte. Es wird nie-
mand verhungern und schon gar nicht 
verdursten. Das sind doch beste Voraus-
setzungen für eine rege Beteiligung, 
finden Sie nicht? Also: Auf geht’s nach 
Berlin. Die Hauptstadt ist bekanntlich 
immer eine Reise Wert. Alles, was Sie 
zu Programm, Hotel und Tagungsstätte 
wissen müssen steht auf Seite 17. Und 
bitte die Anmeldung nicht vergessen. 
Der Vordruck zum Rausreißen oder 
 Kopieren steht auf Seite 18.

* * * * *

Und nun möchte ich Sie einladen zu 
einem Trip durch Portugal: Madeira, 
Lissabon, Lagos, Évora, Algarve. Dazu 
kommt die DPG-Veranstaltung »Viva 
Fernando Pessoa« in Berlin, die Berich-
te von bundesweiten DPG-Aktivitäten 
und natürlich die Einladung zur Jahres-
tagung 2016: Auf geht’s!

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim 
Lesen und hoffe natürlich, dass Sie auf 
den folgenden Seiten die eine oder 
 andere nützliche Information finden. 

Herzliche Grüße

Andreas Lahn

Wenn Sie noch ein 
bisschen mehr von 
mir und über mich 
lesen wollen, schau-
en Sie sich gern auf 
meiner Website  um: 
www.portandi.de



Herr Bachmeier, was würden Sie machen, 
wenn Sie nicht Geschäftsführer der Galo 
Resort Hotels auf Madeira wären?
Roland Bachmeier: Vermutlich würde ich 
im Hotelgewerbe bleiben. Ich würde ent-
weder Produktentwickler irgendwo auf 
der Welt sein für Ressorts oder Hotels. 
Oder ich würde als Archiktekt arbeiten. 

Sie haben lange Zeit in Asien gelebt und 
gearbeitet und dabei die asiatische Denk- 
und Lebensweise zu schätzen gelernt. 
Vermissen Sie Asien?
In Asien existiert eine ganz andere Le-
bensweise und Philosophie. Ich lebe sehr 
gerne in Asien, aber auch in Europa, und 
dort speziell auf Madeira.

Sie legen selbst großen Wert auf eine 
 gesunde Ernährung und treiben Sport. 
 Leben Sie quasi vor, was Sie den Gästen 
in Ihren Hotels anbieten?
Von der Gesundheitsseite her habe ich 
von den Asiaten sehr viel gelernt. Zu ei-
nem gesunden Leben gehören mehrere 
Komponenten, vor allem Bewegung. Wir 
versuchen das in der Ayurveda zu verei-
nigen. Ich kenne die Abläufe durch eige-
ne Erfahrungen aus Indien. Ayurveda ist 
weder Wellness noch Spa, sondern eine 
medizinische Philosophie. Es ist die Kom-
bination aus Bewegung, Ernährung, auf 
Behandlung mit einer geistigen Beglei-
tung, um so auf andere Gedanken zu 
kommen.  

Im Hotel Alpino Atlântico befindet sich 
das einzige Ayurveda Kurzentrum Madei-
ras. Haben Sie sich damit Ihre Begeiste-
rung für Asien ins Haus geholt?
Ja, das kann man so sagen. Nach Europa 
wäre Asien mein »Land«. Ich fahre auch 
jetzt noch nach Asien, zu besonderen Or-
ten. In diesem Jahr steht eine Reise nach 
Laos auf dem Programm. Ich besuche 
aber andere Länder als die, in denen ich 
früher gearbeitet habe.

Ayurveda steht für die Vereinigung von 
Körper, Geist und Seele. Welche Regeln 
müssen für eine »ganzheitliche Balance« 
befolgt werden?

Die Regeln im Ayurveda sind auf Ernäh-
rung, Bewegung und Behandlung aufge-
baut. Und auf Ruhe. Die Kurenden sollen 
zu sich selbst finden. Eine solche Kur soll-
te mindestens 14 Tage dauern. Das Haupt-
motto ist: Wenn Sie chronische Be-
schwerden haben oder z. B. ein Burnout, 
müssen sie selbst zur Ruhe kommen. Ihr 
Körper muss wieder reagieren, nicht 
über Medikamente oder durch Ärzte. 
Hier werden ihnen Hilfestellungen ge-
geben, damit ihr Körper wieder selbst in 
der Lage ist zu reagieren.  

In der heutigen Zeit nehmen Krankheiten 
wie das »Burn out« rapide zu. Die Bedin-
gungen werden immer stressiger, unter 
denen viele Menschen leben und arbei-
ten müssen. Kann Ayurveda diesen Men-
schen helfen, zu sich selbst zu finden und 
nach einem eigenen Rhythmus zu leben?
Es gibt viele Menschen, die machen zwei 
oder drei Wochen Ayurveda, um sich zu 
regenerieren und wieder vital zu werden. 
Und nach zwei Monaten gehen sie wie-
der in ihren normalen Jahres-Rhythmus 
über, haben wieder Stress und essen wie-
der ihren Schweinebraten. Nach zwei 
oder drei Jahren kommen sie wieder, 
denn Ayurveda hilft Menschen nicht nur, 
zu sich selbst zu finden. Eine Ayur-
veda-Kur ist auch eine Art Entgiftung der 
Haut und des Körpers.

Wie kriegen Sie das eigentlich selbst 
hin? Als Chef von drei Hotels sind Sie 
ein  gefragter Gesprächspartner, müssen 
Entscheidungen treffen, tragen große Ver-
antwortung und auch Aktivitäten wie der 
Vorsitz der Industrie- und Handelskam-
mer Madeiras erfordern großen Einsatz 
und kosten Energie …
Das ist nur eine pure Organisationssache. 
Wenn man gut strukturiert ist, läuft das. 
Wir haben hier gutes Personal, arbeiten 
in einem guten Team und ziehen deshalb 
alle am gleichen Strang. 

Gibt es im Ayurveda Platz für Rauschmit-
tel wie Nikotin, Kaffee oder Alkohol? Was 
sind die bevorzugten Speisen in der ayur-
vedischen Küche?
Nikotin, Kaffee und Alkohol sind verbo-
ten! Das Essen im Ayurveda besteht aus 
natürlichen Lebensmitteln, die vor Ort 
angebaut werden. Da normalerweise we-
der Fisch noch Fleisch verwendet wird,  
ist es ein vegetarisches Essen. Gekocht 
wird nach den drei vorherrschenden 
Körperkonstitutionen. In den Kursen 
werden die Leute in den ersten zwei bis 
drei Tagen auf Ruhe gefahren. Und nach 
zehn Tagen Ruhe werden sie wieder auf 
das »normale« Leben vorbereitet. Sie 
brauchen ab und zu eine Auszeit, um zu 
regenerieren.
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»Die wenige Zeit nutzen …«
Roland Bachmeier leitet die Galo Resort Hotels in Caniço de Baixo auf Madeira. 
Er spricht über das Dasein einer Hoteliersfamilie, soziale Verantwortung und die 
Bedeutung von Ayurveda in seinem Leben  Fragen von Andreas Lahn

ROLAND BACHMEIER ist 1954 in Mün-
chen geboren worden. Der gelernte Hotel- 
und Industriefachwirt arbeitet zwei Jah-
re auf Kreuzfahrtschiffen und reist so in 
87 Länder. Dann zieht es ihn nach Asien, 
wo er acht Jahre in großen Hotels tätig 
ist und vor  allem Singapur, Hongkong und 
Südkorea kennenlernt. Seit 1979 lebt er 
auf Madeira. Er tritt in die Fußstapfen sei-
nes Vaters Siegmund und macht die Galo 
Resort Hotels zu dem, was sie heute sind: 
In Caniço de Baixo direkt am Meer mit 
 eigener Badebucht liegen das Galomar, 
das Galosol und das Alpino Atlântico, wo 
im Jahre 2012 das Ayurveda-Kurzentrum 
entsteht. Seine Hobbys sind: Tennis, Taek 
wan do, Windsurfen und Sqash. Er möchte 
die wenige Zeit im Leben nutzen und lebt 
nach dem Motto: »Innere Schönheit ist die 
Voraussetzung für ein gesundes Leben.«



Können regionale Produkte in den ayur-
vedischen Speiseplan integriert werden?
So weit wie möglich versuchen wir, Pro-
dukte von hier zu nehmen. Wir haben 
auch einen  Kräutergarten, in dem fast 
alle  benötigten Küchen- und Behand-
lungskräuter angebaut werden.

Die Familie Bachmeier hat in den vergan-
genen Jahrzehnten etliche Trends gesetzt. 
Während Ihr Vater als »Pionier des Wan-
der- und Aktivtourismus« bezeichnet wird, 
gelten Sie als Wegbereiter für Welness 
und Sport-Tourismus. Welche Entwick-
lungen erwarten Sie in den nächsten Jah-
ren für Madeira?
Madeira ist bekannt als Rentnerinsel, auf 
der man entspannen und auch überwin-
tern kann. Weniger bekannt ist, dass 
zwei Drittel der Insel Naturschutzgebiete 
sind − ideal also für Outdoor-Aktivitäten. 
Der Aktiv-Tourismus ist ein neuer Markt. 
Er beinhaltet das Schwimmen mit den 
Delphinen, das Tauchen im Natur-
schutz-Gebiet, das Apnoe-Tauchen oder 
das Trail-Running. Das Publikum wird 
immer jünger. In den Galo- Resorts ist das 
Durchschnittsalter der Hotelgäste im 
Sommer 38 Jahre. Madeira ist für jünge-
re Leute genau so attraktiv wie für Erleb-
nis-Touristen: Wellness, Gourmets beim 
Essen, Schwimmen, Ausruhen, Sonnen-
untergang, Paraglyding, Canyoning etc.

Die Galo Resort Hotels in Caniço de Baixo 
kapseln sich nicht von ihrer Umgebung 
ab. Im Gegenteil: Fitness Studios und 
Kantine werden auch von Einheimischen 
genutzt. Soziale Verantwortung  zu über-
nehmen ist Ihnen wichtig, nicht wahr?

Wir binden die einheimische Bevölke-
rung immer mit ein. Deshalb haben wir 
einen größeren Fitness-Club eröffnet, der 
im Sommer 650 und im Winter 800 Mit-
glieder hat. Im Winter wird für den Som-
mer trainiert, damit jeder schlank ist, 
wenn er rausgeht. Umweltschutz heutzu-
tage heißt nicht, dass es nur um das In-
nenleben des Hotels geht. Der ganze Be-
zirk Santa Cruz wird einbezogen. Wir ha-
ben in Caniço viele Familien, in denen 
beide Eltern arbeitslos sind. Alle Hotels 
haben sich zusammengeschlossen. Wir 
geben von unserem Buffet abends zwi-
schen 12 und 20 Essen in versiegelte Plas-
tikboxen, die von der Stadt abgeholt und 
an Bedürftige verteilt werden. 

Wir arbeiten auch mit Schulen und 
Kindergärten zusammen, die hier einen 
Tag nach dem Motto »Das Leben im Meer« 
verbringen oder lernen, wie das Leben in 
einem Wassertropfen abläuft.

Und nach Waldbränden gehen wir 
 zusammen mit einigen Gästen vier Stun-
den am Samstag zum Anpflanzen in die 
Berge − in Zusammenarbeit mit dem 
 Botanischen Garten in Funchal. Ein Koch 
nimmt dann Essen und Schnaps mit.

Ihre Hotels werden mit Preisen überhäuft, 
auch im Bereich Umweltschutz. Gibt es in 
diesem Bereich neue Ideen?
Im Alpino Atlântico haben wir im Aufent-
haltsraum Fenster, die die schlechten 
UV-Strahlen draußen und die guten rein-
lassen. Sie können sich hinter dem Fens-
ter in die Sonne legen,  brauchen weder 
Öl noch Creme und werden genau so 
braun wie die Leute draußen, können 
aber keinen Sonnenbrand kriegen. Au-

ßerdem kühlen die Fenster die Räume 
um 12° C runter. 

Haben Sie auch Hotelgäste, die Sie wegen 
Ihrer Allüren und Ansprüche am liebsten 
auf den Mond schießen würden?
Wenn die Leute im Urlaub sind, sollten 
sie sich eigentlich ausruhen. Es gibt Leu-
te die nicht ausruhen können, oder län-
ger brauchen bis sie in die Ruhezone 
kommen. Diese Übergangszone ist bis-
weilen kompliziert, vor allem, wenn ein 
Choleriker dabei ist. Wir haben aber zum 
großen Teil sehr nette Gäste, mit denen 
wir sehr zufrieden sind.

Hotels müssen sich den wechselnden 
 Ansprüchen ihrer Gäste anpassen: Auf 
welche Veränderungen dürfen sich die 
Gäste der Galo Resort Hotels freuen?
Wir sind als erstes Hotel auf Madeira 
ECARF*-zertifiziert und sind damit ein 
allergiefreundliches Hotel. Es gibt bei 
der Ernährung die »gesunde Ecke« beim 
Buffet, das Ayurveda-Essen bei der nor-
malen Halbpension, vegetarische und 
vegane Speisen, die Gluten-frei-Ecke  
auch beim Frühstück. Acht Zimmer sind 
speziell für Allergiker eingerichtet − ph-
frei, mit speziellen Matratzen, Hand-
tüchern etc. 37% der Bevölkerung hat 
 Allergien, bis 2020 wird eine Zunahme 
auf 50% vorausgesagt. Es ist also kein 
Trend sondern eine Notwendigkeit, die-
sen Weg weiterzugehen. 

In zwei Jahren sind die Bachmeiers fünf-
zig Jahre als Hoteliers auf Madeira tätig. 
Ist ein halbes Jahrhundert nicht Grund 
 genug für ein rauschendes Fest?
Natürlich! Die zwei Jahre kriegen wir 
auch noch rum. Und dann machen wir 
für unsere Gäste ein großes Fest. 

*ECARF = European Centre for Allergy 
 Research Foundation

Fo
to

s (
3)

: ©
 A

nd
re

as
 L

ah
n

51. SEPTEMBER 2016

Galo Resort Hotels
Apartado 12, E. C. Caniço
9125 - 909 Caniço
Madeira · Portugal
Tel. +351 | 291930930
reservations@galoresort.com
www.galoresort.comK

O
N

T
A

K
T

In den Galo Resort Hotels ticken die Uhren anders: Hier ist alles auf Erholung ausgerichtet!
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Körper, Seele, Geist
Sie müssen zur Ruhe kommen? Vielleicht kann eine 
 ayurvedische Kur Ihnen dabei helfen: z. B. im Hotel 
Alpino Atlântico auf Madeira  von Andreas Lahn

»Das Wichtigste in der ayurvedischen Küche sind 
die Gewürze«, sagt die Köchin Kinga Kurzawska

»Eine Ganzkörper-Massage tut einfach gut«, meint 
meine Masseurin Ana Filipa Camacho. Stimmt!

Ein Aprikosen-Dessert beschließt das nahrhafte 
und abwechslungsreiche Mittags-Buffet

Das Alpino Atlântico in Caniço de 
Baixo liegt einige Hundert Meter 
entfernt von den anderen Galo Re-

sort Hotels auf einem Hügel. Dadurch hat 
man von der Terrasse, vom Ruhebereich 
im Garten und auch aus den Zimmern 
einen wundervollen Blick auf den Atlan-
tischen Ozean. Sie sehen sogar das Schiff 
der Porto Santo Line auf seinem Weg zur 
Nachbarinsel.

Das Hotel ist geschmackvoll eingerich-
tet, was an vielen Details zu spüren ist. 
Die Farben sind auffällig warm und an-
genehm. Durch das gesamte Gebäude 
weht selbst der Wind sanfter. Alles ist auf 
Erholung ausgerichtet, im wahrsten Sinn 
ein »Refúgio dos Sonhos«, wie das von 
Birgit Moukom geleitete Ayur veda- Kur-
zentrum auf portugiesisch heißt.

Jeder Raum des Hotels ist liebevoll ein-
gerichtet. Das betrifft die Zimmer der 
 Patienten, aber auch alle anderen Räume 
und Ruhezonen: Yoga-Raum, Aufenthalts- 
Raum, Massage-Räume, Speisesaal, Ter-
rasse, Garten etc. Ob Sie wollen oder 
nicht: Hier bleibt Ihnen gar nichts ande-
res übrig als runterzufahren auf dem 
Weg zu innerer Ruhe und Gelassenheit!

Ayurveda ist die »Wissenschaft vom 
 Leben«. Die Angebote im Alpino Atlântico 
orientieren sich an den unterschied-
lichen Zeitfenstern der Gäste: Sie können 
eine Tages- oder Wochenendkur machen, 
aber wenn Sie einen stressigen Alltag 
haben, sich krank und ausgebrannt füh-
len, ist eine Ayurveda-Kur über sieben 
oder vierzehn Tage vermutlich die rich-
tige Wahl: Bei einer Entspannungs-Kur, 
Stärkungs- Kur oder dem Panchakarma 
sprechen Sie zunächst mit Ihrem Kurarzt, 
der nach der Anamnese einen Therapie-

plan für Sie erarbeitet. Mit diesem Plan 
und der Mappe, die Sie bei Ihrer Ankunft 
erhalten, sind Sie bestens ausgestattet, 
um in den nächsten Tagen zur Ruhe zu 
kommen. Für die Einhaltung der Termi-
ne sind Sie natürlich selbst verantwort-
lich. Yoga, Massagen, Ruhephasen, Essen, 
Trinken von (Ingwer-) Wasser und Kräu-
tertees sind einige Stationen auf dem 
Weg zu Erholung und Ausgeglichenheit.

Die Kombination macht es: Mit Yoga 
und Meditation kriegen Sie den Kopf frei. 
Die individuelle, typgerechte Ernährung 
und die Massagen reinigen den Körper 
von Giftstoffen, aktivieren das Immunsys-
tem und stärken den Bewegungs-Appa-
rat. Das Mittags-Buffet ist abwechlungs-
reich, es gibt warme und kalte Speisen. 
Der Blick von der Terrasse aufs Meer lässt 
den Gedanken freien Lauf. Hier wird we-
nig gesprochen, und bekanntlich ist we-
niger manchmal mehr …

Mir hat die Ölmassage »Abhyanga« gut 
getan. Das warme Öl ist zunächst unge-
wohnt, aber durch das sanfte Einmassie-
ren fühle ich, wie sich die Verspannun-
gen lösen. Die Ganzkörper-Massage dau-
ert fast 60 Minuten − eine Wohltat! Da-
nach geht es ins Dampfbad, und beim 
Schwitzen spüre ich, wie sich angestaute 
negative Energie in Dampf auflöst. Und 
ich kann vor lauter Dampf kaum etwas 
sehen! Jetzt fühlt sich alles leicht und 
 locker an. Ich bedanke mich herzlich bei 
Frau Camacho und schleiche voller 
 innerer Ruhe und Träume vergnügt von 
dannen.

Ich bin nur einen Tag hier gewesen 
und fühle mich sauwohl. Wie das wohl 
nach ein oder zwei Wochen wäre …
INFOS: www.ayurveda - madeira .com
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Mit Julia auf Tour
Stadtführerin Julia Schaper zeigt Ihnen Lissabon auf 
die  charmante Art  von Andreas Lahn

Seit drei Jahren lebt Julia Schaper in 
Lissabon. Viele DPG-Mitglieder wer-
den sich beim Lesen dieser Zeilen an 

sie erinnern, hat sie uns doch während 
der Jahrestagung 2015 in Lissabon kom-
petent und charmant durch die Stadt ge-
führt. Sie bietet natürlich auch längere 
Touren an, ihr Klassiker sieht so aus: Lar-
go de Camões — Bairro Alto — Largo do 
Carmo  —  Rossío — Avenida da Liberdade 
mit Snack und Café — Praça da Figueira 
— mit der Elétrico in die Alfama — Praça 
do Comércio. Eine solche Tour dauert 3 − 4 
Stunden und kostet pro Person 25 Euro 
inkl. Pastel de Nata, Café und Fahrt mit 
der Straßenbahn − nur am Wochenende!

An einer Stadtführung nehmen 1 − 14 
Personen teil, Wünsche können gern ge-
äußert werden. Ihr persönlicher Lieb-
lingsort ist übrigens der Jardím de Estre-
la, wo die Sommerhitze erträglich wird, 
wenn man im Schatten unter Bäumen 
liegt: »Aber auch der Largo das Necessida
des bei Nacht mit Blick auf die beleuchtete 
Ponte 25 de Abril hat es mir angetan.«

Julia Schaper bietet auch Touren ins 
Umland an. Klassisch ist eine Tour nach 
Sintra. Die »Wandertour« startet mit ei-
ner Bahnfahrt: Bahnhof Rossío — Bahnhof 
Sintra — Zentrum Sintra — Castelo dos 
Mouros — Quinta da Regaleira — Zen-
trum — Bahnhof Sintra. Diese Tour kön-

nen Sie in Sintra nach Belieben auswei-
ten und andere Paläste besuchen oder 
ans Meer fahren.

Natürlich wissen alle StadtführerIn-
nen in Lissabon, Geschichten zu den Sta-
tionen ihrer Touren zu erzählen. Das ist 
schließlich ihr Job. Doch in Lissabon gibt 
es unzählige Dinge, die nicht auf den ers-
ten Blick ins Auge springen. Und die Ge-
schichten hinter diesen verborgenen 
Dingen sind spannend, meistens skurril 
und aus heutiger Sicht oft schwer ver-
ständlich. Das Wissen um diese Ge-
schichten macht eine außergewöhnliche 
StadtführerIn aus. Julia Schaper ist so 
eine: Denn sie erzählt Ihnen, was es mit 
dem Schiff und den beiden Raben im 
Wappen der Stadt Lissabon auf sich hat. 
Oder was die Armilarssphäre in der por-
tugiesichen Flagge symbolisieren soll. 
Sie kennt auch die blutige Geschichte 
der Igreja do Convento do São Domingos. 
Wenn Sie an einem wunderschönen 
Sommertag auf dem Platz vor der Kirche 
stehen, fällt Ihnen sicherlich das kleine 
Denkmal auf. Trotzdem werden Sie sich 
nur schwer vorstellen können, was dort 
im Laufe der Jahrhunderte so alles pas-
siert ist.

Und wenn Sie zum Rossío-Bahnhof 
kommen und denken: »Upps, da stand 
doch neulich noch eine Statue«, dann weiß 

Julia Schaper zu erzählen, dass es sich 
dabei um die Statue König Sebastians 
handelte, des Königs also, der in den 
Krieg zieht und nicht wiederkehrt. »Seine 
Leiche wird nie gefunden und so bedeutet 
Sebastianismo, auf die Rückkehr des Kö
nigs zu warten.« Was ist passiert: Ein Tou-
rist hat die Idee, auf die Statue zu klet-
tern, um ein Selfie zu machen. Dabei fällt 
die Statue um und zerspringt in tausend 
Stücke. Jetzt ist dort ein leeres Podest 
und man wartet auf die Rückkehr des 
Sebastians, um die Lücke zu füllen …

Kaputte Häuser, Drehorte des Films 
»Nachtzug nach Lissabon«, Kacheln, Pflas-
tersteine, Wein, Fisch, Kork − Julia erzählt 
Ihnen, was sie weiß. Und das ist eine gan-
ze Menge! Zur Stärkung gibt es auf der 
Lisboa-Tour ein leckeres Pastel de Nata 
und einen Café.

Eine Bitte hat Julia Schaper noch: »Fah
ren Sie bitte nicht mehr mit der Elétrico 
 Nr. 28! An den Haltestellen stehen mittler
weile lange Schlangen. Doch für alte Leute 
ist die 28 ein normales Transportmittel, das 
sie nun nicht mehr  nutzen können. Sie wer
den stehen gelassen, weil die Bahn rappel
voll ist.« Als  Alternative bietet sich die 
Nr. 12 an. Oder die grünen und roten 
Elétricos für Touristen. »Die sind zwar teu
rer, aber Sie kriegen Informationen per Ohr
hörer und sind vor Taschendieben sicher.«

Was auch immer Sie machen: Ich wün-
sche Ihnen viel Spaß in Lissabon!

Stadtführungen mit Julia Schaper:
 E-Mail: happyjulia@posteo.de
 https://pt-pt.facebook.com/Happy
 JuliaTours
 Mobiltelefon: +351 | 968675911
 Über die Agentur »Lisboa Autêntica«: 
 www.lisboaautentica.com
Nur am Wochenende; bitte möglichst 
einen Monat im Voraus anfragen!

Die »Igreja do Convento do São Do  min gos« sieht 
ungewöhnlich aus? Julia Schaper erzählt Ihnen 
die leidvolle Geschichte dieser Kirche



Was haben die Festung Heinrich 
des Seefahrers in Sagres und die 
berühmte Freimaurer-Kirche 

Nossa Senhora de Guadalupe bei Rapo-
seira mit vielen anderen Sehenswürdig-
keiten der Algarve und dem Zoo de Lagos 
gemeinsam? Richtig: Der Tourist erwar-
tet aus den Ankündigungen Gewaltiges, 
Monumentales − und sieht sich dann mit 
scheinbar sehr Handlichem konfrontiert, 
das seine Reize nur zögernd offenbart 
und dem, der sich ganz bedienen lassen 
und gar keinen eigenen Beitrag leisten 
will, manchmal völlig unzugänglich 
bleibt.

Freilich ist es bequem, platte Super-
lative zu bewundern. Die längste Brücke, 
das höchste Gebäude, das teuerste Kunst-
werk − sie sind auch ohne den Betrachter 
am längsten, höchsten, teuersten. Doch 
wer sein Erlebnis mit den Worten »beein-
druckend«, »bezaubernd« oder »faszinie-
rend« beschreiben können möchte, muss 
als jemand dabei und dort gewesen sein, 
der beeindruckt, bezaubert oder faszi-
niert werden konnte. Jemand mit offenen 
Sinnen und mit Zeit für Entdeckungen.

Fährt man auf portugiesischen Stra-
ßen von Lissabon aus in Richtung Algar-
ve, sieht man die Plakate und Werbe-
tafeln des Zoo de Lagos. Sie erregen Auf-
merksamkeit, aus der durch variierte 
Wiederholung Beachtung, schließlich 
Interesse und natürlich eine gewisse Er-
wartungshaltung wird. Von den Werbe-
trägern herab blicken die großen Augen 
der Lemuren, Affen, Nasenbären und der 
prächtigsten Vögel auf den Passanten 
und locken ihn nach Lagos in die Nähe 
von Barão de São João. Kurz vor diesem 
Ort bedeutet die Skulptur eines Gorillas 
das erreichte Ziel. Dann steht man als 
Besucher vor dem Zoo, der seine Entste-
hung und Gestalt dem unermüdlich 
 tätigen Paulo Jorge Duarte Figueiras ver-
dankt.

Wenn aus Faszination
Leidenschaft wird…

Paulo Figueiras wurde in Barão de São 
João als einziges Kind einer Grundschul-
lehrerin und eines Militärsergeanten 
 geboren, verbrachte jedoch wegen der 
Versetzung seines Vaters einen Teil sei-

ner Kindheit in Nordangola. Er erinnert 
sich an diese Jahre als an eine gute Zeit, 
aber auch daran, dass die Familie nie-
mals wirklich sesshaft war, was seinem 
Wunsch nach der Gesellschaft von Haus-
tieren enge Grenzen setzte. Als Kind 
schaute er oft lange und reglos auf 
 Steine oder Mauerwinkel, um Tiere zu 
beobachten, die ein weniger ausdauern-
des Auge kaum zu Gesicht bekam. Er war 
fasziniert von dieser geheimnisvollen 
Welt der kleinen Wesen, deren Leben, 
fernab aller menschlichen Beweggründe, 
nach ganz eigenen Gesetzen verlief. 
 Allerdings fühlte er sich nicht nur als 
 Beobachter, sondern auch als Teil dieser 
Welt und spürte bald den Drang, mehr 
über sie und ihre Zusammenhänge her-
auszufinden und zu erfahren. Das Angeln 
oder Jagen dagegen haben ihn nie 
 b egeistern können.

Die Änderungen der portugiesischen 
Kolonialpolitik um 1974 und der Höhe-
punkt des angolanischen Unabhängig-
keitskrieges veranlassten die Familie zur 
Rückkehr in die Heimat. Ein aufregender 
und strapaziöser Weg! Paulo Figueiras, 
damals im ersten Schuljahr, erinnert sich 
gut an die drei Tage des Wartens auf 
dem Flughafen in Luanda, bevor sie das 
jetzt gefährliche afrikanische Land ver-
lassen konnten. Für ihn und seine Eltern 
jedoch war es der Auftakt zu einem be-
ständigeren Leben, dessen Zukunft man 
langfristig planen konnte. Also wurden 
1975 Haus und Grundstück in der Nähe 
seines Geburtsortes Barão de São João 
gekauft, es wurde Wein angebaut, es gab 
Ställe für Kühe und Schweine und 
schließlich sogar einen Reitstall. Mutter 
und Vater, die auf Paulos Bildung immer 
großen Wert gelegt hatten, versäumten 
dies auch während des Neubeginns nicht 
und förderten unter anderen die musi-
kalische Begabung ihres Sohnes, der 
heute noch Klavier spielt. Von Anfang an 
hatte Paulo Figueiras Ideen. Sie sprühen 
und funkeln nicht, schäumen nicht über 
und blasen sich nicht auf, denn es sind 
Ideen eines Algarvios: Still wachsen sie 
im Strom der Biografie heran, bekom-
men Form und Reife, werden kräftig und 
selbstbewusst und äußern sich schließ-
lich mit einer Überzeugung, die die von 
ihrer Realisierbarkeit bereits mit ein-
schließt. »Ich glaube daran, dass nichts 
unmöglich ist«, sagt Paulo Figueiras, der 
stets der Stimme seines Herzens folgte 
und darin auch von seinen Eltern immer 
bestärkt wurde. Die beiden beobachteten 
die Pläne ihres Sohnes ebenso interes-
siert und ohne sich einzumischen, wie er 
selbst die Natur beobachtete.
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Nichts ist unmöglich!
Paulo Figueiras und sein Parque Zoológico de Lagos:
Wie Träume Wirklichkeit werden  von Timo Dillner



Fado als Stimme und 
Sprache der Seele

Aus einer dieser Ideen entstand so vor 
inzwischen 28 Jahren ein Restaurant, 
dessen Konzept von Beginn an gut funk-
tionierte: Die Verbindung von lokaler Kü-
che mit lokalem Brauchtum in liebevoll 
gestaltetem Ambiente. Das Restaurant 
Paulo Figueiras’ ist in weitem Umkreis 
bekannt für seine wöchentlich Dienstags 
stattfindenden Fado-Abende. Es ist kein 
Fado für Touristen, der hier erklingt. Das 
Wort »Fado«, so der Chef, leitet sich aus 
dem lateinischen »fatum« ab. Und das 
heißt »Schicksal«. So einfach ist das zu 
erklären. Wirklicher Fado ist die Stimme 
und ein Zustand der Seele. Sie braucht 
weder Bühne noch Mikrofon oder Kostü-
mierung. Wer Fado singt, singt, was er 
und wie er sich fühlt, gerade dann, wenn 
er sich so fühlt. Und so geschieht es oft, 
dass er an solchen Abenden auch selbst 
aus der Küche kommt, die Gäste begrüßt 
und dem Zustand seiner Seele und seiner 
Stimmung zu den Klängen von Viola und 
Guitarra Ausdruck verleiht. Sehnsüchtig, 
romantisch, fragend und hoffnungslos 
zuversichtlich. Fado eben.

Doch Paulo Figueiras’ Ideen kommen 
damit nicht zur Ruhe. Drei Hektar Fläche 
stehen ihnen zur Verfügung. Und 1997 
beginnt hier der Bau eines wirklichen 
Zoos. Nach der Finanzierung dieses Un-
terfangens gefragt, lacht Paulo: Ein Zoo 

ist kaum ein gewinnorientiertes Unter-
nehmen, das eine Investition mühelos 
wieder einspielt. Dennoch gelang es ihm, 
eine Bank als Kreditgeber zu gewinnen. 
Es war hilfreich, dass die in Portugal als 
TV-, Kino- und Theaterschauspieler sehr 
bekannten Maria João Abreu und José 
Raposo sich als Paten des Projektes en-
gagierten. Am 16. November 2000 konnte 
der Parque Zoologico de Lagos eröffnet 
werden. Die schöne Parklandschaft mit 
teilweise monumental-flächigen, teilwei-
se verspielt-versteckten Plastiken, Figu-
ren und Reliefs, die die Wege und Gebäu-
de schmücken, verdankt ihre Entstehung 
zu einem großen Teil dem Lacobrigenser 
Bildhauer José Maria Pereira, dessen 
schöpferische Kraft den Träumen Paulo 
Figueiras’ zur Seite stand.

Wer den Beruf als Berufung 
lebt, braucht keinen Urlaub!

Zeugnis für die Beliebtheit des Zoos, der 
das ganze Jahr über täglich geöffnet ist, 
geben die vielen Besucher. Und Zeugnis 
für die Qualität der Unterbringung und 
Betreuung der Tiere gibt die offensicht-
liche Munterkeit der Bewohner in ihren 
Gehegen. Die Diplome, die die Wände des 
direktoralen Büros zieren, zeigen, dass 
besonders Affen und Lemuren ganz spe-
zielle Aufmerksamkeit und Behandlung 
zuteil wird, die neben umsichtiger Pflege 
auch ständige Weiter bildung erfordert. 

Übrigens sind Ausbildung des Personals 
und ständige Weiterbildung der Mitar-
beiter einige der strengen Bedingungen 
der EAZA (European Association of Zoos 
and Aquariums) für die Aufnahme zoo-
logischer Einrichtungen als Vollmitglied: 
Dem entsprechenden Aufnahmeantrag 
des Zoo de Lagos wurde nach der Prü-
fung ohne Einschränkungen stattgege-
ben. Der EAZA verdankt der Zoo auch die 
inzwischen zu einem Netzwerk geworde-
nen Verbindungen zu anderen Europäi-
schen Tierparks, die wiederum zu einem 
regen Austausch nicht nur von Erfahrun-
gen sondern auch von Tierarten und 
 Individuen führen, die den Zoo schon um 
manche neue Gattung und einigen Nach-
wuchs bereichert haben; wie er seiner-
seits auch anderen Einrichtungen bei 
Pflege und Aufzucht der Bestände hilft.

Restaurant, Musik, Zoo − wie schafft 
man das, und wie steht es mit Freizeit 
und Erholung? Eine Frage, auf die Paulo 
gelassen reagiert. Er kann seine Arbeit 
und sein Leben nicht voneinander tren-
nen. Beides gehört zusammen, wie für 
jeden, dessen Beruf auch die Berufung 
ist. Und so ist es nicht die Aussicht auf 
eine Urlaubsreise, die Paulo Figueiras 
dieser Tage beflügelt, sondern der Plan, 
seinen Zoo um eine Anlage für Brillen-
pinguine und um eine Afrikanische 
 Savanne zu bereichern. Wird es funktio-
nieren? 

»Nichts ist unmöglich!«
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Als ich das »Café Arcada« betrete, ist 
Paulo Pereira schon da. Der Profes-
sor für Theaterwissenschaften lehrt 

an der Universität von Évora und insze-
niert Stücke an kleinen und großen The-
atern − manchmal auch im Innenhof 
oder auf der Straße. Das »Café Arcada« 
liegt direkt an der berühmten Praça 
 Giraldo. Die großzügigen Räume werden 
früher für Konzerte genutzt, denn das 
Café hat damals ein eigenes Orchester − 
wie viele andere Cafés in Europa auch. 
Ein beeindruckend großes Foto an der 
Wand erinnert an diese vergangene Zeit 
und verhindert, dass dieser Teil der Ge-
schichte in Vergessenheit gerät.

Als wir auf den wunderschönen Praça 
Giraldo hinausgehen, weist mich Paulo 

− ja, wir sind schon zum »du« übergegan-
gen − auf eine Besonderheit hin: Vor uns 
steht die Igreja do Santo Antão. An der 
linken Seite ragt ein Balkon in die Fassa-
de der Kirche − eine einmalige Konstruk-
tion, vermuten wir. Der Platz ist früher als 
Stierkampfarena genutzt worden. Und 
von diesem Balkon aus lassen sich die 
Stierkämpfe besser verfolgen. Ein Stück 
aus Évoras Tollhaus …

Nun machen wir uns an diesem wun-
derschönen Sommertag auf den Weg. 
Die nächste Station ist das Theater »Gar-
cia de Resende«, das Paulo seit 1997 leitet. 
Ein Theater zur Mittagszeit zu betreten, 
ist ungewöhnlich. Hinzu kommt, dass das 
Theater »Urlaub macht«. Die Stühle im 
Zuschauerraum sind abgedeckt. Paulo 
erklärt mir, das Theater Garcia de Resen-
de sei ein italienisches Theater, was 
 bedeute, dass die Fläche der Bühne der 
Fläche des Zuschauerraumes entspreche. 
Viel Platz also, um Götter oder Vögel von 
oben auf die Bühne schweben zu lassen. 
Zwei Stockwerke mit Balkonen und eine 
wunderschöne Decke lassen vermuten, 
dass die Stücke hier in einer wundervol-
len Atmosphäre gespielt werden. 

Wir gehen durch die Gassen und kom-
men zum Rathaus, einem imposanten Ge-
bäude, das an der Praça do Sertório liegt. 
Als im Rathaus beschlossen wird, in ei-
nem nahen Gebäude eine Kantine für die 
MitarbeiterInnen zu bauen, werden in 
der römischen Ruine Reste der alten 
Stadtmauer entdeckt. Statt bacalhau com 
natas zu essen werfen Sie nun einen ar-
chitektonischen Blick auf alte Zeiten. Das 
Museum für moderne Kunst ist früher 
der Palast der Inquisition gewesen. Doch 
alle Spuren der Geschichte sind beseitigt: 
»Das Leiden derer, die ermordet wurden, 
sieht man nicht mehr«, sagt Paulo empört. 
Gleich gegenüber steht ein episkupaler 
Palast. Der jetzige Bischof wohnt im Pa-

»Manchmal habe ich nicht 
mal Zeit zu schlafen«
Paulo Pereira ist Professor für Theaterwissenschaften 
und Regisseur. Begleiten Sie ihn auf dem Weg durch 
seine jetzige Heimatstadt Évora  von Andreas Lahn

Paulo Pereira vor dem Stadtmuseum Évoras

Das Theater »Garcia de Resende« Der Wachposten am Eingang zur Universität

Blick auf den Innenhof der Évoraer Universität
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Viva Fernando 
Pessoa!

                 

Lesung mit 
VASCO ESTEVES (Schauspieler) und

Musik vom O.Ton Projekt mit
DANIEL PIRCHER
Obertongesang und klassische Gitarre

 Dienstag, 22. November 2016
 19.30 Uhr im Kaminzimmer

 LiteraturHausBerlin
 Fasanenstraße 23
 10719 Berlin

 Eintritt: 10 € / 5 € für DPG-Mitglieder

 Veranstalter: Deutsch-Portugiesische 
Gesellschaft e. V. (DPG)

 Associaçao Luso-Alemã

 Information unter: 
 portugalberlin@gmail.com oder 

+49 | 1775647794

Vasco Esteves ist in Lissabon geboren. Er 
arbeitet als Schauspieler und lebt in Berlin.

Daniel Pircher ist Komponist, Sänger, 
Obertonsänger, Gitarrist der klassischen 
und portugiesischen Gitarre

last des ehemaligen Haupt- Inquisitors. 
Interessant!

Der sogenannte »Diana-Tempel« sei gar 
keiner, erzählt Paulo beiläufig, denn es 
handele sich hier um »ein Pantheon, das 
verschiedenen Göttern gewidmet ist und im 
Übrigen bis in die 1940er Jahre als Schlacht
hof genutzt wird«. 

In der Catedral de Évora sind früher 
grausame Dinge geschehen. Die riesigen 
Gewölbe haben als  Gefängnis gedient. Im 
15. Jahrhundert wird ein Mädchen im 
 Alter von fünfzehn Jahren angeklagt, 
eine Hexe zu sein. Der Praça Giraldo ist 
der Hauptplatz der Autodafés: Das Mäd-
chen wird hingerichtet! »Heute sitzen wir 
entspannt auf der Esplanade und trinken 
Bier.« Die Apostel sind am Eingang der 
Kirche auf beiden Seiten zu sehen. Unter 
ihren Füßen finden sich Zeichen, die die 
Anzahl der began ge nen Sünden auflisten.

Das Stadtmuseum hat einen quadrati-
schen Innenhof, in dem Paulo eine Insze-
nierung mit seinen StudentInnen orga-
nisiert hat. Im Museum erinnert er sich 
an einen Satz, den er einst dem Bürger-
meister an den Kopf werfen musste: »Sie 
pflegen die Geschichte, aber kein Mensch 
in dieser Stadt sorgt sich um die  Zukunft.«

Die Zeit vergeht wieder einmal schnel-
ler als erhofft. Wir gehen essen und wun-
dern uns über die mangelnde Aufmerk-
samkeit des Kellners. Doch Paulo hat eine 
beeindruckende Art, die Dinge auf den 
Punkt zu bringen. Der Kellner kann dem 
nicht entfliehen. Und auch die anderen 
Personen nicht, die wir an diesem Tag 
treffen. Und genau das ist, was mich be-
eindruckt: Er behandelt alle Menschen 
mit großem Respekt und »zwingt« die an-
deren auf eine liebenswerte Art und Wei-
se, es ihm gleich zu tun. Ich mag das!

Gut gelaunt machen wir uns auf den 
Weg zur Uni. Gleich am Eingang sehen 
wir, dass der Innenhof komplett bestuhlt 
ist für das Konzert, das hier heute Abend 
stattfinden soll. Ein wundervoller Ort für 
Veranstaltungen, denke ich so vor mich 
hin. Wir schleichen vorsichtig, fast laut-
los durch die Gänge, wollen niemanden 
stören. Es sind zwar Ferien, aber in den 
Gängen dieser Uni schlafen unzählige 
Gedanken, die es nicht verzeihen würden, 
geweckt zu werden. Hier ist alles alt, über 
die Jahrhunderte gewachsen, vielleicht 
auch ehrwürdig, das mag ich nicht beur-
teilen. Es gibt viele Kacheln und Räume, 
die mitsamt ihrer Wand- und Decken-
gestaltung direkt ins Museum wandern 
könnten, so schön sind sie.

Paulo arbeitet am Colégio das Artes, zu 
dem neben der Theaterwissenschaft 
noch die bildenden Künste und die Musik 

gehören. »Ich werde immer arbeiten«, sagt 
er in die Ruhe der Gänge hinein. Ich ant-
worte nicht, doch ich hätte auch nichts 
anderes erwartet. Er fühlt sich der Wis-
senschaft und der Kunst verpflichtet, hat 
über 80 Stücke inszeniert, Vieles publi-
ziert, und ich habe die vorhin eher bei-
läufig geäußerten Worte nicht vergessen: 
»Ich bin nicht mehr zwanzig, aber manch
mal fühle ich mich so.«

Seine Frau kommt aus Deutschland 
und lebt in Berlin. Da Paulo immer viel 
zu tun hat, kann er sich voll und ganz auf 
seine Arbeit konzentrieren. Doch mo-
mentan träumt er sie nach Évora und 
freut sich auf die bevorstehende Reise 
nach Deutschland. Er sagt über sie: »In all 
den Jahren, in meinem gesamten Schaffen 

−sowohl künstlerisch als auch wissen
schaftlich − ist und bleibt meine Frau für 
mich eine sehr wichtige Inspirationsquelle, 
eine Muse meiner Kreationen. Sie ist sehr 
wichtig für mich. Leider ist sie in Deutsch
land. Es wäre gut, wenn sie hier wäre …«

Nach dieser Liebeserklärung müssen 
wir uns verabschieden. Er hat noch ein 
Treffen, ich muss zurück nach Lissabon 
und möchte nur noch sagen: Lieber Pau-
lo, vielen Dank für die schönen Stunden 
mit dir. Durch dich sehe ich Évora mit 
anderen Augen. Ich komme wieder. Até 
a próxima …

PAULO PEREIRA wird in Torres Novas 
(Riba tejo) geboren. Er besucht das Gymna-
sium in Santarém und geht 1972 mit seinen 
 Eltern nach Mosambik. 1983 zieht es ihn 
nach Deutschland, weil er am Schauspiel-
regie-Institut studieren möchte. Jahre 
 später promoviert er an der Humboldt- 
Universität in Berlin und arbeitet dort als 
Dozent. Er inszeniert Stücke in vielen deut-
schen Städten, aber auch in Skandinavien, 
Frankreich, der Türkei, Weißrussland und in 
Portugal. Als ihm die Professur für Theater-
wissenschaften angeboten wird, zieht es 
ihn zum Colégio das Artes an die Universität 
von Évora. Seit 1997 leitet er das städtische 
Theater »Garcia do Resende«. Das Pendeln 
zwischen Portugal und Deutschland emp-
findet er als anregend für seine künstleri-
sche und wissenschaftliche Arbeit.



In der Marschlandschaft im Naturpark 
Ria Formosa im Süden von Portugal 
zwischen Olhão und Tavira bis an die 

Mündung am Grenzfluss Rio Guadiana in 
Castro Marim an der östlichen Algar-
veküste, wird Salz gewonnen. Milchig 
weiß schimmert das in Teichähnlichen 
Becken geleitete Meerwasser unter som-
merlich blauem Himmel. Große Becken 
lösen kleinere, aufgeteilt in gleichmäßig 
große Rauten von jeweils 6 × 9 oder 3 × 6 
Meter Größe ab, in denen die Sole umge-
ben von Erdreich ruht. Je nach Tageszeit 
und Sonnenstand changieren die Farben 
der Sole zwischen rosafarben und rostrot, 
je nachdem, wie der Boden in den Be-
cken beschaffen ist. Friedlich still liegen 
die Salinen am Ufer des Atlantik. Hin und 
wieder unterbricht Möwengeschrei die 
Stille. Baumheidesträucher rascheln im 
Wind. Flamingos stolzieren in den Salz-
becken umher auf der Suche nach Gar-
nelen. Die Luft über den Salinen wabert 
und schmeckt genauso wie man sich das 
vorstellt. Nach Meer! 

Salz und seine Gewinnung beschreibt 
an der östlichen Algarveküste einen ge-
wichtigen Teil der Regionalgeschichte. 
Das Wissen, wie man Salzgärten anlegt 
und die natürliche Verdunstung des 
Meerwassers nutzt, um das lebensnot-
wendige Mineral zu gewinnen, reicht zu-
rück bis zu den Punischen Seefahrern. 
Die römischen Besetzer nutzten Salz als 
Zahlungsmittel, zur Haltbarmachung von 
Thunfisch sowie als kulinarisches i -Tüp-
felchen zum Würzen ihrer Speisen. Im 
Mittelalter kombinierten Skandinavier 
und Portugiesen ihr Wissen zum Fisch 
konservieren und erfanden den erst ge-
salzenen und dann getrockneten Kabel-
jau Klippfisch, bekannt als Bacalhau. Im 
vergangenen Jahrhundert wurde Salz 
vorwiegend in den einstigen Fischkon-
servenfabriken in Vila Real de Santo 
António, Tavira, Olhão, Faro, Portimão 
und Lagos für die Weiterverarbeitung 
von Fisch verwendet. Der Salzhandel vor 
der Haustür war ein sehr gewinnbrin-
gendes Geschäft, führte jedoch dazu, 

dass naturbelassenes Salz von der Algar-
veküste vom internationalen Markt ver-
schwunden ist. Frankreich kontrollierte 
den Handel mit dem weißen Gold des 
Meeres, Portugal war lediglich Salzzulie-
ferer für die französischen Salzmagna-
ten, reichen die klimatischen Verhältnis-
se in Frankreich bei Weitem nicht, um 
die für den Weltmarkt erforderlichen 
Mengen Salz zu produzieren. Der Grund 
dafür ist simpel: Es regnet zu oft in 
Frankreich. Um Meersalz jedoch regel-
mäßig ernten zu können, muss das Wet-
ter mehrere Wochen lang, besser Mona-
te, am Stück warm, sonnig und trocken 
bleiben. Die Algarveküste, von der Sonne 
und stetiger Atlantikbrise verwöhnt mit 
ihren weitläufigen, unbesiedelten Mar-
schen, ist für das Salzhandwerk seit der 
Antike prädestiniert, doch Portugal war 
mit seinem Salz aus der Zeit gefallen, der 
Schlüssel zum internationalen Salzmarkt 
sowie die geeigneten Marketingmodule 
fehlten. 

Ein Salzbaron aus Tavira, einst größter 
Zulieferer für den französischen Markt, 
erkannte das enorme Potenzial für Meer-
salz, Sal marinha und Salzblüte, Flor de Sal, 
von der Algarveküste als Spitzenmarke 
für den internationalen Salzmarkt und 
das Gourmetsegment. Genau der richtige 
Zeitpunkt für engagierte Salzunterneh-
mer an der Algarveküste, ein exklusives 
Naturprodukt in einem umkämpften 
 Nischenmarkt für lukullisch Anspruchs-
volle zu kreieren. Die entlang der östli-
chen Algarveküste von Natur aus vorhan-
denen Bedingungen in Bezug auf Klima, 
saubere Umwelt und gesunde Böden so-
wie die optimale Meerwasserqualität, 
vermählt mit dem uralten Wissen der 
Salzgärtner, wie man die wertvollen Kris-
tallflocken von Hand erntet oder schöpft 
und auf natürliche Weise trocknet und 
reinigt, schufen die Basis für ein natur-
belassenes, nachhaltiges, nutritiv hoch-
wertiges Produkt Made in Algarve mit 
unvergleichbar würziger Note. 
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Kostbare Würzkrümel 
von der Algarveküste
Portugal verfügt über natürliche Ressourcen, die den 
Menschen Arbeit geben, Unternehmen eine Geschäfts-
idee liefern und dem Kunden ein unnachahmlich reines 
Naturprodukt. Salz zum Beispiel   von Catrin George
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Informationen zum Thema Salz auf
http://www.marisol.biz

Salzhändlerin Andrea Siebert von MARISOL



Das Unternehmen MARISOL Sea Salts 
in Olhão hat den Salzkampf der Gegen-
wart um internationale Marktanteile mit 
ausgefochten. Es war eine hindernisrei-
che Strecke, bis MARISOL den Marktwert, 
den es für seine naturbelassenen Pro-
dukte im Nischenmarkt für Gourmet-
salze verdient, durchgesetzt hat. Heute, 
fünfzehn Jahre später, arbeitet Andrea 
Siebert, Diplom-Biologin und Mitbegrün-
derin des Unternehmens MARISOL, nach 
wie vor nach der Prämisse, das Kultur-
erbe der Salzgewinnung aufrecht zu 
 erhalten und mit mittlerweile drei Salz-
bauern in Olhão, Tavira und Castro 
Marim zusammen. Die Säulen ihres 
 Unternehmens basieren auf naturbelas-
sene Produkte, Fair-Trade und Qualität. 
Naturgemäß ist die Salzernte von Hand 
wesentlich aufwendiger und teurer, als 
die mit Maschinen betriebene, indus-
trielle Salzgewinnung, entsprechend 
 unterschiedlich gestalten sich Verkaufs-
preis und Gewinnmarge. Trotzdem be-
steht Andrea Siebert darauf, die uralte 

Tradition des Salzhandwerks fortzufüh-
ren, damit Meersalz auch künftig der Ge-
sundheit sowie dem geschmacklichen 
Genuss dient und darüber hinaus den 
Tribut an Mutter Natur für Nachhaltig-
keit erfüllt.

Andrea Siebert ist Salzhändlerin aus 
Leidenschaft. Sie plädiert für den Ver-
zehr von naturbelassenen Produkten, 
nicht nur bei Salz und für soziale Mitver-
antwortung als Konsument für die Um-
welt. Stets ist die Deutsche auf der Suche 
nach innovativen Modifikationen, die 
den mühevollen, körperlich anstrengen-
den Arbeitsprozess während und nach 
der Salzernte erleichtern sowie die Rein-
heit des Produktes garantieren. Um die 
Exklusivität ihrer Salze aussagekräftig 
und ansprechend auf dem Marktplatz zu 
platzieren, legt Andrea Siebert beson-
ders Wert auf Verpackung und Design. 
Ihre Grand Cru Salzblüte Brandmarke 
Flos Salis zum Beispiel, bietet MARISOL 
in von Hand gefertigten Keramiktöpf-
chen mit Servierschälchen als Deckel 

verpackt an. Die für Flos Salis eigens von 
Hand aussortierte Salzblüte ist wegen 
ihrer Kristallgröße besonders bei Spit-
zenköchen beliebt, um kulinarische 
Kunstwerke mit der perfekten Nuance 
Meereswürze zu vollenden.

Meersalz ernten ist Kräftezehrend. Die 
Salzgärtner, genannt Marnotos, arbeiten 
manuell mit Holzschaber und Schöpf-
sieb an langen Holzstangen, mit denen 
sie das Salz aus der Sole sammeln. Die 
meisten Marnotos sind bereits im Senio-
renalter. Wenige junge Leute entschei-
den sich für eine Ausbildung in der 
 Saline, obwohl Salzgärtner heutzutage 
neben der Praxis im Salzgarten wesent-
liches über Vermarktung, Vertrieb und 
Rentabilitätsberechnung zusätzlich ler-
nen. Über die Erntegeheimnisse und die 
Pflege der Salinen existiert hingegen so 
gut wie nichts Schriftliches. Dieses Wis-
sen wurde stets von den Marnotos unter-
einander mündlich weitergegeben.  

Meersalz wird großflächig vom Boden 
der Sole mittels Holzschaber aus den 
kleinen Becken auf die Dämme dazwi-
schen heraufgezogen und aufgehäuft, 
damit es trocknen kann. Die Salzblüte 
kristallisiert allerdings nicht derglei-
chen flächendeckend und in üppiger 
Menge, sondern bildet sich punktuell als 
schwimmende Kruste an der Oberfläche, 
wenn die Mineraldichte der Sole beson-
ders hoch und es windstill ist. Diese Krus-
te wird vom Salzgärtner mit einem zwei-
geteilten Schöpfsieb, genannt Borboleta, 
Schmetterling, behutsam von Hand ab-
geschöpft und in Kisten mit Lüftungs-
schlitzen gefüllt, in denen die feinen 
Salzflocken solange vom Wind trocken 
gepustet werden, »bis sie rascheln«, 
 sagen eingefleischte Marnotos. Der im 
Vergleich zum Meersalz wesentlich 
 geringere Ertrag gepaart mit Handarbeit 
vom ersten bis zum letzten Kristall macht 
die Salzblüte so begehrenswert kostbar 

− und kostspielig. Schneeweiß und knus-
prig kommt Salzblüte auf den Tisch. Ein 
paar Krümel genügen, schon kribbelt 
das herbsüße Aroma des Atlantik auf der 
Zunge. 

Andrea Siebert und andere Salzhänd-
ler an der Algarveküste haben dem 
 weißen Gold aus Südportugal in den ver-
gangenen fünfzehn Jahren eine neue, 
zeitgemäße Bedeutung verliehen. Salz 
als Naturressource erfüllt somit an der 
Algarveküste auch künftig seine von der 
Natur aus vorgesehene Aufgabe und 
schenkt den Menschen Arbeit und Salär.

TIPP: Für die Zubereitung von Speisen 
verwende man traditionelles Meersalz, 
für das Würzen am Tisch Flor de Sal.
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Am 7. und 8. Juli 2016 fand an 
der Universität Aachen, Insti-
tut für Anglistik, Amerikanis-
tik und Romanistik, ein Collo-
quium zum Thema »Migration: 
Portugal und Europa« statt.

Aus diesem Anlass wurde in 
der Stadtbibliothek Aachen 
die Ausstellung »Wer ein Le-
ben rettet, rettet die ganze 
Welt: Aristides de Sousa Men-
des − ein Beispiel für Zivil-
courage« eröffnet. Gast bei die-
ser Veranstaltung war auch 
Antonio Moncada Sousa Men-
des, ein Enkel von ihm.

Der portugiesische Diplo-
mat rettete − entgegen der 
Weisung der Regierung Sala-
zar − 1940 als Konsul in Borde-
aux rund 30.000 Menschen das 
Leben, indem er Visa für sie 
ausstellte. Er wurde seines 
Postens enthoben, alle seine 
Bezüge wurden gestrichen 
und er verstarb 1954 in Armut. 
Dennoch stand er bis ans Ende 
seines Lebens zu dem, was er 
damals vollbracht hatte.

In Portugal ist er heute re-
habilitiert, in Deutschland war 
er bis 2008 weitgehend unbe-
kannt.

Seit 2008 gibt es eine Wan-
derausstellung über ihn, die 
bereits an verschiedenen Or-
ten gezeigt wurde, u.a. im Ber-
liner Abgeordnetenhaus.

Diese Dokumentation wur-
de vom Projekt »ViVer − Vision 
und Verantwortung« unter  
meiner Leitung erarbeitet. Die 
Austellung wird in der Aache-
ner Stadtbibliothek noch bis 
zum 5. September zu sehen 
sein.

ARISTIDES DE SOUSA MENDES

Bereits am 19.Juni 2016 fand 
in der luxemburgischen Bot-
schaft auf Einladung des lux-
emburgischen Botschafters 
eine Veranstaltung statt: »Eu-
ropäische Erinnerungskultur«, 
an der auch Martin Schulz, 
Präsident des europäischen 
Parlamentes, teilnahm.

Der luxemburgische Bot-
schafter erwähnte bei dieser 
Gelegenheit, dass auch die lux-
emburgische großherzogliche 
Familie Visa durch Aristides de 
Sousa Mendes erhalten hatte.

Martin Schulz bedankte 
sich ausdrücklich dafür, dass 
man ihn mit dem Namen die-
ses portugiesischen Diploma-
ten bekannt gemacht hatte, 
den er vorher noch nie gehört 
hatte. Die europäische Union 
unterstützt seit zwei Jahren 
die Restauration des Hauses 
der Familie Sousa Mendes in 
Cabanas de Viriato, das zum 
Museum ausgebaut wird.

Katharina Stillisch
(Mitglied der DPG)

Am 14. Juni 2016 gab es einen 
DPG-Empfang an Bord des por-
tugiesischen Segelschulschiffs 
»Santa Maria Manuela« mit of-
fizieller Begrüßung und einer 
interessanten Gesprächsrunde, 

Der Leiter der DPG-Regional-
sektion Bonn / Rhein-Sieg, 
 Diplom-Volkswirt Roman Sie-
ger, wurde auf der Jahresmit-
gliederversammlung 2016 des 
IBERO - Club Bonn e. V. einstim-

Am Freitag, den 8.7. 2016 feierte 
der Landesverband Berlin- 
Brandenburg seine diesjäh-
rige Sardinhada auf dem Was-
sergrundstück der Kreuzber-
ger Kinderstiftung. Etwa 30 
Mitglieder der Deutsch-Portu-
giesischen Gesellschaft und 
 einige Gäste genossen die 
 gegrillten Sardinen und Chou-
riços mit verschiedenen Sala-
ten, Brot und portugiesischem 
Wein. Im Anschluss wurden 
verschiedene selbstgemachte 
Nachspeisen wie Pudim Molo-
tof gereicht.

Präsident Michael W. Wirges 

SANTA MARIA MANUEL A

IBERO CLUB BONN E.  V.

SARDINHADA IN BERLIN

auch im Hinblick auf den 
nächsten Besuch im Jahr 2017. 
Dort wollen wir verstärkt auf 
die portugiesisch-deutschen 
Beziehungen eingehen und 
 einige Aktionen durchführen.

und Landesvorsitzender Dr. In-
golf Wernicke begrüßten die 
Gäste und bedankten sich vor 
allem bei Frau Andrea Runge, 
der ehemaligen Vorsitzenden 
des Berliner Landesverbandes  
und ihrem Ehemann, dem Leh-
rer und Hobbygrillmeister 
Andreas sowie bei der DPG 
Schatzmeisterin Gabi Baum-
garten-Heinke, dem DPG Foto-
graphen Herbert und  Maria 
Schlemmer und die sich um 
die Organisation und das leib-
liche Wohl an diesem Abend 
wie auch in der Vergangenheit 
gekümmert haben.

Katharina Stillisch (DPG Berlin/Bbg.), António Moncada Sousa Mendes, Anne 
Begenat-Schäfer (DPG Aachen), Prof. Dr. Helmuth Siepmann (DPG Köln)

Katharina Stillisch und Martin Schulz, 
Präsident des Europa-Parlaments

V. l.: Jan Taken de Vries, Landespräsident der DPG Hamburg/Schleswig- 
Holstein, Eva-Maria Schulze von der Maritimen Veranstaltungsagentur seeFest, 
Ulf von Danckelmann, 1. Vorsitzender der Travemünder Wirtschaftsgemein-
schaft, Kapitän Uwe Koch, Schiffsagent der Santa Maria Manuela und 
 Generaldirektor der Inmaris Group Windjammer Cruising Worldwide und Pedro 
Santos, Kapitän der Santa Maria Manuela
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mig zum Ehrenmitglied er-
nannt. Die DPG Bonn / Rhein-
Sieg organisiert regelmäßig 
etwa zwei Veranstaltungen im 
Jahr gemeinsam mit dem  
IBERO - Club Bonn.
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In guter Tradition fand am 
18. Juni 2016 im Stuttgarter 
Stadtteil Rotenberg das Som-
merfest des DPG-Landesver-
bandes Baden-Württemberg 
statt. 

Das Motto des Treffens in 
wunderschöner Lage zu Füßen 
des Württembergs hätte auch 
»águas mil« heißen können, 
aber das unbeständige Wetter 
tat der Freude an den gegrill-
ten Sardinen und dem reich-
haltigen Spezialitäten-Buffet 
keinen Abbruch. Die aufge-
spannten Planen hielten dicht 

Soziale Medien sind in der 
heutigen Kommunikation 
nicht mehr wegzudenken. Die 
DPG ist seit einigen Monaten 
auf Facebook präsent. Alle 
Mitglieder und Freunde der 
Gesellschaft sind eingeladen, 
auf der Fan-Seite eine »Gefällt 
mir«-Mar kierung anzubringen 
und Freunde auf den Face-
book- Eintrag aufmerksam zu 
machen. Wer im Facebook- 
Suchfeld »Deutsch Portugiesi-
sche Gesellschaft« eingibt, fin-
det die Seite schnell, und auch 
erste Einträge, z. B. von der Mit-
gliederversammlung im Fe-
bruar 2016 und der Reise nach 
Portugal im November 2015.

UNTERTÜRKHEIM

DIE DPG AUF FACEBOOK

BUCH »C AMINHADA«

wie später das österreichische 
Tor gegen die anstürmende 
Seleção das Quinas. 

Den wahren Höhepunkt des 
Abends lieferten aber nicht die 
Kicker im fernen Frankreich, 
sondern einmal mehr die ver-
dienten Mitglieder Ana Maria 
und Bernardino Pimenta, 
 de ren wunderbarer Gesang 
Mund und Herzen der zahlrei-
chen anwesenden Mitglieder 
und Freunde öffnete und dazu 
beitrug, dass Portugal an die-
sem Abend wieder einmal 
auch in Untertürkheim lag.

Informationen, die schnell 
verbreitet werden sollen, kann 
jeder dort »posten«, d.h.  ein-
tragen. Das derzeitige Redak-
tionsteam mit Ray Hartung 
aus Dresden, Falk Zirnstein aus 
Leipzig und Jan-Taken de Vries 
aus Scharbeutz freut sich über 
Verstärkung oder Unterstüt-
zung bei der Redaktionsarbeit.

Über 400 Fans der Seite −
überwiegend aus Portugal 
bzw. dem portugiesisch-spra-
chigen Raum − sind schon 
heute ein Beleg dafür, dass es 
auch für diesen Weg der Infor-
mationsverbreitung und Kom-
munikation Interessenten gibt.

Like it!

Harald Heinke ist am 3.7. 2016 
75 Jahre alt geworden. Der Eh-
renpräsident der DPG hat mit 
Familie, Freunden und Wegge-
fährten im Restaurant »Tauro« 
in Berlin gefeiert. Herzlichen 
Glückwunsch nachträglich!

Dieses Lied ist auch auf der 
DPG-Sardinhada in Berlin für 
ihn gesungen worden.

PARABÉNS A HARALDO

Parabéns a você
nesta data querida
muitas felicidades
muitos anos de vida.
 
Hoje é dia de festa
vivam as nossas almas
para o menino Haraldo
uma salva de palmas.

»Caminhada − Um Alemão em 
Portugal«: So heißt das Buch 
von Eberhard Fedtke, das im 
Oxalá-Verlag in portugiesi-
scher Sprache erschienen ist. 
Der deutsche Autor ist seit 
über vierzig Jahren durch 
 Familienbande mit Portugal 
verbunden. Auf 258 Seiten por-
trätiert Eberhard Fedtke ein 
Land, das heute seine zweite 
Heimat geworden ist − mit 
 einem fülligen Erzählstil und 
stets in bewundernder Dar-
stellung.

Eberhard Fedtke nimmt uns 
mit auf eine Reise zu geogra-
phischen, kulturellen und 
 sozialen Besonderheiten Por-
tugals. Mit aufmerksamem 
Blick und literarischem Fein-
gefühl enthüllt er etliche cha-
rakteristische Eigenheiten der 
Bewohner seiner Wahlheimat.

Eberhard Fedtke hat Rechts-
wissenschaft, Unternehmens-
führung und Philologie stu-
diert. Er ist Doktor der Rechts-,  
Wirtschafts- und Sozialwissen-
schaften und Magister des 
Wirtschaftsrechts. Beruflich 
arbeitet er auf den Gebieten 
von Recht und Ökonomie, vor 
allem im Themenbereich Ar-
beit. 

Schriftstellerei ist stets ei-
nes seiner Interessengebiete 

gewesen, was circa 120 journa-
listische Veröffentlichungen in 
Zeitschriften eindrucksvoll be-
legen. Er hat zwanzig Bücher 
veröffentlicht, fünf davon in 
Kooperation. 

1972 heiratet er eine Portu-
giesin. Er hat vier deutsch-por-
tugiesische Kinder und neun 
Enkel. Seit dem Jahr 2014 lebt 
er ständig in Portugal, in En-
costa da Caniçada.

Eberhard Fedtke − Caminhada
Seitenanzahl: 258
Preis: 12,90 Euro
Herausgeber: Oxala
ISBN: 978-3-946277-03-3

Quelle: Verlagstext (bearbeitet)
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Festmahl für Allergiker
Die Pastelaria Zarzuela in Lissabon bietet gluten- und 
laktosefreie Produkte an  von Andreas Lahn

Pastelaria ZARZUELA
Rua Bernadino Costa, 21–23
1200 - 052 Lisboa · Portugal
Tel.: +351 | 216052532
info@zarzuela.pt · www.zarzuela.pt

Öffnungszeiten:
Mo–Fr: 8 – 21 Uhr · So.: 10 –19 Uhr

Die Pastelaria Zarzuela ist erst seit 
ein paar Monaten geöffnet und ist 
bei einem Wettbewerb um die 

Herstellung der »besten« Pasteis de Natas 
im Großraum Lissabon unter die besten 
zehn gekommen. Auch diese weltbe-
kannte Nascherei der Portugiesen gibt es 
hier als glutenfreie Variante. Das hat be-
reits für so manche Verzückung gesorgt, 
wie Udo Bachmeier zu berichten weiß: 
»Es gibt viele Menschen, die leiden seit et
lichen Jahren unter Allergien und können 
keine Backwaren aus normalen Mehlen es
sen, Tendenz rasant steigend.« Er erinnert 
sich noch gut an einen alten Mann, der 
seit zehn Jahren auf die liebgewonnene 
Leckerei am Nachmittag verzichtet hat − 
und deshalb sein Glück kaum fassen 
konnte, als er im Zarzuela ein glutenfrei-
es Pastel de Nata verspeisen konnte, ohne 
sich zu übergeben, wie es bis dahin eini-
ge Male der Fall gewesen ist. Wenn Kin-
der aufgrund von Allergien keinen Ku-
chen essen dürfen, fühlen sie sich auf 
Geburtstagsfeiern oft ausgeschlossen: 
»Gerade Kinder gucken ihre Eltern oft fra
gend an, wenn diese ihnen den Verzehr von 
Kuchen, Eis oder einem glutenfreien Mittag
essen erlauben. Sie sind dann einfach nur 
glücklich, weil sie sich nicht mehr aus
gegrenzt fühlen.«

Es gibt alle Gerichte in einer gluten-
freien Variante, was Backstube und Kü-
che vor besondere Herausforderungen 
stellt, weil beide Essen in der Herstellung 
strikt voneinander getrennt werden 
müssen. Das Personal hat Schulungen 

zur Hygiene mitgemacht und weiß, wo-
rauf es ankommt.

In der Backstube gibt es Tage, an 
 denen mit und andere, an denen ohne 
Gluten gebacken wird. Für glutenfreies 
Mehl wird kein Getreide verwendet, son-
dern Mais- und Kartoffelstärke, Reismehl, 
Quinoa und Amaranth. An den anderen 
Geschmack kann man sich schnell ge-
wöhnen. Der Bäcker aus Brasilien backt 
schon seit dreißig Jahren mit glutenfrei-
en  Mehlen, die mittlerweile aus einer zer-
tifizierten Fabrik in Porto kommen. Das 
Zarzuela ist von der ECARF* und der por-
tugiesischen Zölialkie-Gesellschaft zerti-
fiziert, was dokumentiert, dass Allergiker 

sich hier bedenkenlos wohlfühlen kön-
nen. Und alles, was speziell für Allergiker 
hergestellt wird, kostet nur einen Euro 
Aufschlag.

Es gibt also einen Ort, an dem Familien 
oder Freunde essen gehen können, ohne 
dass sich jemand ausgeschlossen fühlen 
muss − zumal alles frisch hergestellt 
wird »ohne chemische Zusatzstoffe, Aro
men, Farbstoffe, Geschmacksverstärker 
etc.«, wie Udo Bachmeier nicht ohne Stolz 
betont. Das Mittagsangebot ist vielfältig: 
Es gibt Fisch, Fleisch, Hamburger, Toasts, 
Sandwiches etc. − auch als vegetarische 
und vegane Variante. In einer Liste sind 
alle allergenen Inhaltsstoffe für  jedes 
 Gericht vorbildlich dokumentiert.

Der Kunde kann seinen Erdbeer-Shake 
mit normaler Milch haben, aber auch mit 
laktosefreier Milch, mit Mandel-,  Hafer- 
oder Sojamilch. Auch der Kaffee wird in 
diesen Varianten zubereitet. In den Back- 
Workshops am Sonntag wird Pizza teig 
hergestellt, Brot gebacken oder Milch-
brötchen. Die Backwaren erfreuen sich 
immer größerer Beliebtheit. Bisweilen 
kommen Interessenten aus Aveiro oder 
Évora − in der Hoffnung, ihr Leiden oder 
das ihrer Kinder zu lindern. Touristen 
finden das Zarzuela bereits übers Inter-
net. Es wird sich weiter herumsprechen, 
was für eine wundervolle Pastelaria es 
mitten in Lissabon zu entdecken gibt. 

Udo Bachmeier trifft alle Entscheidun-
gen zusammen mit seiner Frau Helena 
Dias, die viele Ideen zum Thema Gluten 
einbringt und aus eigener Erfahrung be-
urteilen kann, was gut ist und was nicht. 

Und so wie es aussieht, haben die bei-
den bisher alles richtig entschieden!

*ECARF = European Centre for Allergy  Research Foundation

Udo Bachmeier vor der Pastelaria Zarzuela in der Rua Bernardino Costa im Zentrum Lissabons
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LIEBE MITGLIEDER, 
im Februar dieses Jahres wählten mich in einer Außerordent-
lichen Mitgliederversammlung die Mitglieder der DPG zum 
Präsidenten der Gesellschaft. 

In dieser Funktion freue ich mich, Sie, auch im Namen des 
Präsidiums, zur Ordentlichen Mitgliederversammlung 2016 
nach Berlin einladen zu dürfen. 

Neben vielen Diskussionen über die Gestaltung des Ver-
bandslebens der DPG zur Tagung selbst freuen wir uns auf das 
kulturelle Rahmenprogramm in Berlin, um das wir uns viele 
Gedanken gemacht haben. 

Vor drei Jahren waren wir bereits schon einmal mit den Teil-
nehmern der DPG Tagung in der »Humboldtbox«. Diese gibt 
Informationen über den Wiederaufbau des Berliner Schlosses 
und deren Nutzung als Humboldtforum. Damals, viele von Ih-
nen werden sich daran erinnern, wurde gerade das Fundament 
gegossen. Umso mehr werden Sie, liebe Mitglieder, über den 
rasanten Fortschritt am Berliner Schloss staunen. Wir haben 
für Sie eine einstündige Führung reserviert, die Auskunft über 
die Nutzung des Schlosses als Zentrum für Kunst, Kultur, Wis-
senschaft und Bildung gibt. 

Sie dürfen gespannt sein auf die Führung durch die König-
liche Porzellan-Manufaktur.  »Seit 250 Jahren pflegt sie am his-
torischen Standort in Berlin-Tiergarten das über Generationen 
gewachsene Handwerk. Der traditionsreichen Manufaktur gab 
der legendäre Preußenkönig Friedrich der Große am 19. Sep-
tember 1763 Namen und Zeichen − das kobaltblaue Zepter. Es 
ist das Qualitätssiegel eines jeden Meisterstücks Berliner Por-
zellankultur.«

Als Abschluss am Sonntag haben wir uns für die Ausstellung 
»El Siglo de Oro. Die Ära Velázquez« in der Gemäldegalerie ent-
schieden. El Siglo de Oro − das goldene Zeitalter der spanischen 
Kunst zählt zu den bedeutendsten Kapiteln der europäischen 
Kulturgeschichte. 

Und liebe Mitglieder, wussten Sie eigentlich, dass in den Jah-
ren 1580− 1640, also in der Schaffensperiode dieser Künstler, 
Portugal zu Spanien gehörte? 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen mit Ihnen, auf interes-
sante Diskussionen und Anregungen und auf ein schönes Ber-
lin – Programm. Buchen Sie gleich jetzt Ihre Teilnahme!

Mit freundlichen Grüßen / Como os melhores cumprimentos

Michael W. Wirges 
Präsident   

TAGUNGSHOTEL
Hotel Aquino, Katholische Höfe Berlin-Mitte 
Hannoversche Straße 5 b, 10115 Berlin-Mitte, Tel.: 030 | 284860
www.hotel-aquino.de

FREITAG, 21.10.2016
Individuelle Anreise zum Hotel 
 17:00 Uhr Treffpunkt Hotellobby 
 Fahrt mit der Tram zur Humboldtbox
 18:00 Uhr  Führung Humboldtbox (1 h) − angefragt
 20:00 Uhr  Abendessen Restaurant »Berliner Republik«
 − angefragt 

SAMSTAG, DEN 22.10.2016
 08:30 Uhr Präsidiumssitzung im Hotel 
 09:45 Uhr  Treffpunkt Hotel Lobby oder KPM
 10:30 Uhr Führung Königliche Porzellan-Manufaktur Berlin
 13:00 Uhr Mittagessen im Hotel 
 14:00 Uhr  Tagung im Hotel 
 18:00 Uhr  Ende der Tagung 
 19:00 Uhr  Abendessen auf Einladung der DPG (Getränke:  
 Selbstzahler) Restaurant »Sophieneck« − angefragt 
   
SONNTAG, DEN 23.10.2016
 10:00 Uhr Treffen in der Hotellobby
 11:30 Uhr  Staatliche Museen zu Berlin − angefragt
 »El Siglo de Oro. Die Ära Velázquez«
 »Das Zeitalter der spanischen Kunst«
 Gemäldegalerie Matthäikirchplatz, 10785 Berlin 
 U / S – Bahn: Potsdamer Platz 

HOTEL AQUINO: In Berlins historischer Mitte, zwischen der Han-
noverschen Straße und der Chausseestraße (anknüpfend an 
Friedrichstraße), liegen in einer kleinen Oase der Ruhe die 
Katholischen Höfe. In den Zimmern des 199 erbauten »Hotel 
Aquino« steht ein laptopgroßer Zimmersafe kostenfrei zur Ver-
fügung. Ebenfalls in jedem Zimmer ist ein 32'' Flatscreen LED-
TV mit internationalen TV-Programmen, Programmzeitschrift 
und Minibar vorhanden. Die Bäder sind ausgestattet mit 
 Dusche, Fön und Kosmetik/ Rasierspiegel.

ANREISE / ERREICHBARKEIT BIS ORANIENBURGER TOR
U 6  Bus 240  Tram M1, 12  neu: Anbindung der Tramlinie M5 
an das Hotel Aquino: Das Hotel Aquino ist jetzt noch besser zu 
erreichen. Von und zum Hauptbahnhof mit der neuen Tram-
linie M5. Haltestelle Naturkundemuseum (2 Stationen) oder 
Oranienburger Tor (3 Stationen).

KOSTEN:
EZ inkl. Frühstück pro Nacht: 92 € 
DZ inkl. Frühstück pro Nacht: 122 €
Tiefgarage pro Tag:  10 €
Check in im Hotel ab 14 Uhr, Check out bis 11 Uhr! 
Bitte buchen Sie gleich Ihr Zimmer: Das Abrufkontingent »DPG« 
gilt nur bis zum 6. September 2016 !

Einladung zur Mitgliederversammlung 2016
21.10. – 23.10.2016 in Berlin
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ANMELDUNG zur DPG Mitgliederversammlung 2016 
per Fax an: 030 24 78 19 20; per mail an: dpg.berlin@gmx.de 

 

        _______ 
Name   Vorname    Titel 
 
        _______ 
Name  Vorname    Titel 
 
______________________________                       ______________________________ 
E-Mail Telefonnummer 
 
 _______________________________     ______________________________ 
Straße      PLZ, Ort 
 
Kosten 
Abendessen   Freitag,    den 21.10.2016   Selbstzahler 
Eintritt KPM   Samstag, den 22.10.2016   10,00 € pro Person 
Tagungspauschale Samstag, den 22.10.2016   25,00 € pro Person 
(2 Kaffeepausen, Lunch, Getränke zur Tagung) 

Abendessen   Samstag, den 22.10.2016   Getränke Selbstzahler 
Gemäldegalerie  Sonntag, den 23.10.2016   14,00 € pro Person  

Fahrten mit den öffentlichen Verkehrsmitteln kosten im Stadtgebiet 2,70 € pro Fahrt.  
Anmeldeschluss ist am 1. Oktober 2016! 
 

Die Kosten der Differenz der Tagungspauschale, das Abendessen nach der Tagung sowie 
die Führungen der kulturellen Veranstaltungen werden von DPG übernommen.  

Buchungen 

 Ich / wir nehmen verbindlich an der Führung in der Humboldtbox teil 

 Ich / wir nehmen am Abendessen am Freitagabend teil 

 Ich / wir nehmen verbindlich an der Führung in der KPM teil  

 Hiermit buche ich verbindlich die Tagungspauschale 22.10.2016 für  ____ Personen 

 Ich / wir nehmen verbindlich am Abendessen am Samstagabend teil  

 Ich / wir nehmen verbindlich an der Führung i.d. Gemäldegalerie am 23.10.2016 teil  

 Ich / wir kommen direkt zu den Museen und nicht vorher ins Hotel Aquino 

Hiermit nehme ich die verbindliche Buchung für alle oben genannten Personen und entspre-
chend der Programmpunkte vor. Ich bestätige die Übernahme der Kosten und  
 
 überweise den Betrag auf das Konto der DPG, IBAN DE 02 1007 0024 0815 4692 00 

 ich bezahle bar beim check in zur Tagung am Samstag, dem 22.10.2016 
 
_______________________________________________________________________ 
Name / Vorname 
 
___________________________   ______________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift  
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Wir trauern um
Ursula zum Hingste (Baden - Württem-
berg)

Wir begrüßen in der DPG
Mathias Bock (NRW), Nicole Kuhnert, 
Christian Sachse (beide Berlin / Bran-
denburg)

Spenden für den 
Portugal-Report
Liebe Leser, bei den Freunden der 
luso phonen Welt stößt die Zeitschrift 
auf großes Interesse. Die Einnahmen 
aus den Beiträgen reichen nicht für 
Herausgabe von vier Ausgaben im Jahr 
Deshalb freuen wir uns über eine 
Spende an:
DPG Berlin
IBAN: DE02 1007 0024 0815 4692 00
BIC: DEUTDEDBBER 
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1 Woche wandern & Lifestyle z.B. ab/bis Frankfurt 
mit Lufthansa, Übernachtung im 4*-Hotel Roca Mar 
inkl. Transfer & Frühstück schon ab 483 € p.P. 

Deutschlandweit ganzjährig nonstop. 
www.olimar.de/fnc202

OLIMAR PRÄSENTIERT

Das Paradies.
MADEIRA

JETZT IN IHREM REISEBÜRO UND AUF OLIMAR.DE


