
Liebe Leserinnen und Leser,

dieses Mal habe ich beschlossen, Ihnen keine neue 
DDR-Geschichte zu senden. Die letzten Beiträge waren 
Aufregung genug. Jedenfalls für mich. Weiterhin möchte ich 
berücksichtigen, dass die Urlaubszeit angebrochen ist und Sie 
auf die schönsten Wochen des Jahres hinarbeiten. Wer möchte 
sich jetzt mit der deutschen Geschichte befassen, wo man vom 
Meer, von der Natur oder von fernen Ländern träumt? Auch der 
Fußball in Brasilien erfordert viel Aufmerksamkeit.

So sende ich Ihnen heute Bilder zum Angucken und einen 
Text, der nicht so aufregend ist. Im Mai war ich in Portugal, 
an der Algarve. Es war Urlaub und Entdeckung zugleich. 
Dieser Landstrich befindet sich am Rande der Europäischen 
Union und Portugal war ein Gegner Deutschlands während der 
Fußball-Weltmeisterschaft. Während gegen Portugal die Tore 
fielen, musste ich oft an die Menschen denken, die dort leben. 
Sie nahmen uns sehr gastfreundlich auf, doch ich spürte auch, 
wie sie in einer Randzone der EU empfinden, wenn es um die 
Deutschen geht. Fußball ist ein Spiel, doch im täglichen Leben 
geht es um die Existenz. Davon erzählen meine Bilder.

Ihr

Siegfried Wittenburg   

Neues	aus	Langen	Brütz
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In diesem Jahr habe ich Ihnen dreimal „Neues 
aus Langen Brütz“ geschickt.Die Themen 
handelten von der Rostocker Altstadt, vom 
Leben in den Neubaugebieten am Rande der 
Großstädte der DDR und von der Welt der 
Prämien, Auszeichnungen und Medaillen. 
Die ersten beiden Geschichten wurden in 
redigierter Fassung jeweils kurze Zeit später 
auf Spiegel Online veröffentlicht. Sie erfuhren 
eine enorme Resonanz und wurden heftig 
diskutiert. Oft konnte ich auch in anderen 
Foren Folgedebatten entdecken. Mich 
erreichten E-Mails aus vielen Ländern, aus 
den USA, aus der Schweiz, natürlich aus 
Deutschland und sogar von Down Under, aus 
Australien. Ein ehemaliger Deutscher, aus 
der DDR stammend, hat auf einem der Bilder 
aus Rostock seine Eltern erkannt. Er hat sich 
dieses Bild bestellt. Ich habe es anfertigen 
lassen und als Original gut verpackt nach 
Australien geschickt. In zwölf Tagen war 
es dort. Kurios war bei diesem Vorgang die 
Erkenntnis, dass dieser Mann mit einem 
engen Freund von mir befreundet war. So 
groß und doch so klein ist die Welt.  

Ich weiß jetzt, dass meine Bilder sowohl 
Erinnerungen auslösen als auch ein Ärgernis 
sind, jedenfalls so, wie die Menschen die 
DDR erlebt und vor allem: gesehen haben. 
Die Fotografien polarisieren noch heute. Der 
Mann, der jetzt in Australien lebt, hat seine 
Heimat bewusst wahrgenommen. Für ihn 
sind die Fotografien wertvoll und entsprechen 
seinen Erinnerungen. Wenn er in großen 
Abständen in die Heimat reist, sieht er die 
enormen Veränderungen, die dort geschehen. 
Wiederum andere, die heute noch in ihrer 
Heimat leben und wenig gereist sind, haben 
wohl in einer anderen Welt gelebt und tun es 
noch heute. Sie haben die Möglichkeit, sich 
an die Veränderungen langsam zu gewöhnen, 
was keine Änderung im Denken erfordert. 

Fazit: Wer nicht wenigstens für einen 
gewissen Zeitraum einen Ortswechsel 
vornimmt, hat wohl wenig Möglichkeiten, 
sein eigenes Lebensumfeld für sich objektiv 
und realistisch einzuschätzen. Er bezieht 
die Informationen über Dritte, aus Medien, 
Katalogen, subjektiv gefärbten Erzählungen 
und fertigt sich ein Weltbild, dass mit den 
Tatsachen wenig Gemeinsamkeiten hat. Eine 
verschärfte Form der Informationsvermittlung 
ist die Propaganda. Wer ihr erlegen ist, 
reagiert auf eine andere Sicht auf die Dinge 
mit Unverständnis und Empörung. 

Editorial Manche Diskussionsbeiträge waren so 
aggressiv gegen mich persönlich gerichtet, 
dass es mir schwer fiel, diese zunächst 
unerwidert stehen zu lassen.  

„Es gab Menschen, die haben gemerkt, 
wie es um ihren Staat bestellt ist und 
Veränderungen eingeleitet, und es gab 
andere Menschen, die habe ich mit 
meinen Darstellungen aus einem schönen 
Traum gerissen, den sie eigentlich gern 
weitergeträumt hätten“, schrieb ich 2007 auf 
die Homepage der Wanderausstellung „Grüße 
aus der DDR“. So ist es noch heute.

Doch inzwischen wächst nach der deutschen 
Einheit bereits die zweite Generation heran, 
die keinerlei Erinnerungen an die deutsche 
Teilung mehr hat. Sie kennen diesen Teil der 
deutschen Geschichte nur vom Hörensagen. 
Nicht einmal mehr die Eltern und sogar die 
jungen Lehrer können das vermitteln, was die 
Jugendlichen wissen wollen, wenn sie in die 
10., 11. oder 12. Klasse gehen.

So ist im Auftrag der bayrischen 
Landesregierung in Kooperation mit der 
Landeszentrale für politische Bildung eine 
Vortragsreihe entstanden, die von den 
Schulen Bayerns gern angenommen wird.

„Geschichte aus erster Hand:
Am Donnerstag vor den Ferien besuchte 
Siegfried Wittenburg das Kaspar-Zeuß-
Gymnasium, um den Schülerinnen und 
Schülern der 10. Klassen von seinem Leben 
in der DDR zu erzählen. Bis auf den letzten 
Platz war die Mensa des KZG gefüllt, als 
Wittenburg mit seinem Vortrag, der von 
der Landeszentrale für politische Bildung 
in München initiiert wurde, begann. Unter 
der Überschrift 'Leben in der Utopie oder 
Der Alltag in einem verschwundenen Staat' 
ging es ihm nicht darum, nur von der Stasi 
oder irgendeinem Geheimdienst zu erzählen, 
sondern darum, die Lebenserfahrung, die ein 
Mensch macht, wenn er in einer Diktatur lebt, 
die sich nicht immer wie eine solche anfühlt, 
zu vermitteln. 

Anhand zahlreicher eigener Fotografien 
erzählte er aus seinem Leben in der DDR. 
Gesprochene Worte konnten gefährlich 
werden, geschriebene noch viel mehr, aber 
mit Fotografien war das anders, vor allem 
mit dokumentarischer Fotografie. Die ersten 
Veröffentlichungen seiner Fotos fanden 
dennoch zu DDR-Zeiten statt. In seinem 
Vortrag am 10. April zeigte Herr Wittenburg 



3

Bilder, die zwischen 1978 und 1996 entstanden und die Geschichte des Staates beeindruckend 
abbildeten.

Angefangen bei seiner Kindheit und Jugend in Mecklenburg-Vorpommern endete der interessante 
Diavortrag mit der friedlichen Revolution und dem Mauerfall 1989. Er selbst sagt von sich: 'Ich 
habe drei Leben. Eins im Sozialismus, eins im Kapitalismus und eins dazwischen.'

Da das Leben und der Alltag in der DDR im Geschichtsunterricht der 10. Klassen einen großen 
Raum einnimmt und viele Jugendliche gerade diesen Teil besonders interessant finden, ergänzten 
die anschaulichen Erzählungen den Unterricht. Ohne Schwarz-Weiß-Zeichnungen oder Anklagen 
und Schuldzuweisungen wurden viele Facetten des Lebens im Sozialismus eindrucksvoll 
beleuchtet. Nicht zuletzt die Stille im Raum, die über 90 Minuten herrschte, bewies die hohe 
Aufmerksamkeit der Schülerinnen und Schüler, die dem Vortrag folgten.“

Das Zitat habe ich der Website des Kaspar-Zeuß-Gymnasiums in Kronach entnommen.

Germany, Bavaria, Kronach, 2014
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Den Auslöser zu meinen heutigen 
fotografischen Arbeiten lieferte Frau 
Karoline Linnert (Bündnis 90/Die Grünen), 
Bürgermeisterin und Senatorin für Finanzen 
der Freien und Hansestadt Bremen im 
Oktober 2010, als sie die Ansprache zu 
meiner Ausstellung anlässlich des Tages der 
Deutschen Einheit hielt. Nachdem sie geendet 
hatte, fragte sie mich: „Herr Wittenburg, mich 
interessiert das sehr: Was fotografieren Sie 
heute?“ Ich antwortete: „Frau Linnert, Sie 
sehen mich jetzt an, als wenn Sie von mir 
hören wollen: Ich fotografiere heute das Elend 
der Welt. Doch das tue ich nicht. Ich meine, in 
einer Demokratie ist es möglich, alle Probleme 
zu lösen, vorausgesetzt, es finden sich genug 
Leute zusammen, dieses zu tun.“

Nach einigem Überlegen stimmte sie mir zu.

Und die Erhaltung der Demokratie als 
Grundbaustein für ein freies Leben ist das 
Thema meiner Vortragsreisen durch Bayern 
und manchmal auch in andere Bundesländer. 
Die Tages- und Parteienpolitik ordnet sich 
dem unter, in Deutschland und in der 
gesamten, noch jungen Europäischen Union. 
So fotografiere ich wieder den Alltag in 
Deutschland und in Europa. 

Ich zeigte die ersten Fotos einem Hamburger, 
der viel von der Fotografie versteht. 
Er sah sich diese an und fragte kurz: 
„Haben Sie diese auch in Schwarzweiß?“ 
Und so bin ich wieder konsequent zu 
Schwarzweißaufnahmen zurückgekehrt, was 
am Computer zwar technisch einfach zu 
realisieren ist, doch insgesamt eine andere 
fotografische Welt als die der Farbfotografie 
ist.

In diesem Jahr finden noch zwei große 
Ausstellungen zum Thema „Leben in 
der Utopie oder Der Alltag in einem 
verschwundenen Staat“ statt:

August bis Oktober: 
Funkhaus des NDR in Schwerin

November bis Dezember: 
Volkshochschule „Romaneum“ in Neuss

Die Wanderausstellung habe ich in diesem 
Frühjahr überarbeiten können. Es gibt 
einen großen Teil neuer Exponate. Genauere 
Informationen zu den Ausstellungen 
entnehmen Sie bitte der Website 
www.gruesse-aus-der-ddr.de oder fragen Sie 
bitte die jeweiligen Veranstalter.

Germany, Bavaria, Schweinfurt, 2014
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PORTUGAL
Algarve

hätten Afrika erreicht. Ich weiß aber nicht, ob 
Tangier über einen Flughafen verfügt. 

Der internationale Flughafen in Faro 
jedenfalls ist für acht Millionen Passagiere 
jährlich ausgelegt. Fünf Millionen Touristen 
besuchen jährlich die portugiesische 
Südküste am Atlantik, um Sonne zu tanken, 
Luxus zu genießen und Souvenirs zu kaufen. 
Ich musste an Mecklenburg-Vorpommern 
denken. Auch in meine Heimat reisen 
jährlich fünf Millionen Urlauber. Der Airport 
bei Rostock ist ebenfalls neu und modern, 
doch er fertigt mit einem großen Aufwand an 
Personal nur 120.000 Passagiere ab und die 
Defizite gehen in die Millionen. Ich würde mir 
keine Gedanken darum machen, hätte ich 
den 2003 eröffneten neuen Terminal nicht 
selbst mit meiner Tätigkeit befördert. Doch 
solange die Gesellschafter Rostock, Laage und 
Güstrow für ihre einheimischen Ferienflieger 
nach Mallorca, Antalya und Teneriffa Süd 
Millionenzuschüsse aufbringen können, geht 
es ihnen gut. Sie müssten andersherum 
denken. Immerhin kamen große Teile der 
Fördergelder aus Brüssel.

Germany, Berlin, Tegel, 2012

Aus meiner praktischen Sicht kann der 
Flughafen Berlin-Tegel (TXL) erhalten bleiben. 
Nach Berlin-Schönefeld (BER) wären die 
Anreise von Langen Brütz wesentlich länger 
und womöglich die Parkplatzgebühren 
wesentlich teurer. Um nach Tegel zu 
kommen, mussten meine liebe Frau und 
ich morgens um 02.00 Uhr aufstehen, denn 
um 06.00 Uhr startete der fast ausgebuchte 
Fieger. Zunächst nahm er Kurs in Richtung 
Südwesten, überflog Köln, Paris, erreichte 
bei La Rochelle die Küste des Atlantischen 
Ozeans, der still vor sich hinschwappte, um 
im Norden Spaniens auf schneebedeckte 
Berge zu treffen. Weiter ging es der Länge 
nach über Portugal hinweg, Autobahnen 
waren zu erkennen, bis nach dreieinhalb 
Flugstunden die südliche Lagunenküste mit 
weiten Stränden in Sicht kam. Eine halbe 
Stunde weiter, oder nur 20 Minuten, und wir 
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Auf der Anzeigetafel in Faro sehe ich, dass von 20 
ankommenden Fliegern nur drei aus Deutschland 
kommen: Berlin, Munich und Duesseldorf. In der 
Hauptsache fliegen Briten ein, aus London, Bristol 
oder Newcastle. Die Algarve ist ihr Südseeparadies wie 
für die Deutschen die oben genannten Sehnsuchtsorte 
der Pauschalreisenden. Ich genieße das fehlende 
Procedere der Einreiseformalitäten und fühle mich, 
als wenn ich aus einem Bus steige. Die Masse der 
Passagiere entledigt sich ihrer warmen Kleidung und 
strömt zu den bereit stehenden Bussen sowie zu den 
zahlreichen Autovermietern. Diesen steht eine immense 
Parkplatzfläche zur Verfügung. Wir finden unseren 
Vermieter, bei dem wir für 166,00 Euro pro Woche 
einen Kleinwagen bestellt haben. Die Abfertigung erfolgt 
freundlich, zügig und in englischer Sprache. Der kleine 
Renault ist mit 56.000 Kilometern auf dem Tacho bereits 
arg zerschrammt, doch die Straßen der Algarve, obwohl 
sie im Süden ungefährlich erscheinen, gehören zu den 
gefährlichsten Europas. Woran das liegt, erfahren wir 
kurze Zeit später.

Das Fahren auf der neuen 
Autobahn ist zwar teurer, aber 
sicherer und hat wiederum 
den Nachteil, dass vom Land 
wenig zu sehen ist. Das Gerät, 
mit dem die Maut erfasst wird, 
kostet einen Euro pro Tag. 
Für 90 km werden von der 
Kreditkarte 5,70 Euro abgebucht. 
So nutzen wir zunächst eine 
der markierten Hauptstraßen 
und verfahren uns mehrmals, 
weil die Beschilderung so 
ausgelegt ist, dass die Mautkasse 
klingelt. Beim Landeanflug 
sieht die südliche Algarve wie 
eine Aneinanderreihung von 
mittelgroßen Großstädten aus. 
Insgesamt leben in Portugal 
10,6 Millionen Menschen, 
an der Algarve 440.000, wie 
um Rostock herum. Beim 
Durchqueren entpuppen sich die 
meisten Gebäude als Hotels und 
Ferienwohnungen, dazwischen 
weiße und schmucke Wohnhäuser 
mit roten Dächern, Gärten und 
Palmen. An den Straßen sitzen 
ältere Portugiesen zwischen 
Bergen von reifen Orangen 
und Mandarinen. Ein Sack mit 
fünf Kilo kostet ein, manchmal 
auch zwei Euro und die Früchte 
schmecken im Mai so süß wie 
für zehn bis zwölf Euro das 
Kilo zu Weihnachten. Und weil 
wir nicht so viel davon essen 
können, trinken wir an den 
folgenden Tagen frisch gepressten 
Orangensaft wie er besser nicht 
sein kann. Ein Supermarkt kommt 
in Sicht und wir halten an, um 
uns mit dem Notwendigen für die 
Ferienwohnung zu versorgen. Es 
gibt dort alles, was es in der EU 
auch gibt, doch besonders viel 
frischen Fisch aus dem Atlantik. 
Wir erliegen der Versuchung durch 
Riesengarnelen, das Kilo 9,90 
Euro. Während der Weiterfahrt 
kommt uns mit hohem Tempo 
ein Fahrzeug entgegen. Der junge 
Fahrer hält plötzlich direkt auf 
uns zu, um im letzten Moment 
vor uns in ein Grundstück 
einzubiegen. Sein Fahrstil erklärt 
den Zustand unseres Mietwagens.   

Letzte Bratwurst vor Amerika
Portugal, Portimao, Praca da Republica, 2014
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Die erste Station ist Portimao, eine Stadt mit 
55.000 Einwohnern, die aber so aussieht, 
als lebten dort 300.000. Die Promenade 
entlang des Hafens wurde erst kürzlich 
mit neuen Pflastersteinen, neuen Bänken, 
Springbrunnen und Palmen ausgestaltet. 
Es sieht so aus wie in vielen Orten entlang 
der Ostseeküsten Deutschlands und 
Polens, EU-Fördergebiete. Und ich kann 
mir nicht erklären, warum die Briten so 
europaskeptisch sind, nehmen doch sie diese 
Annehmlichkeiten vorwiegend in Anspruch. 
Auch das Stadtzentrum ist gepflegt, die Läden 
schick, während der Mittagshitze geschlossen, 
läuft doch sowieso außer uns keiner herum. 
Und der Kellner im Café am Hafen spricht 
Englisch und freut sich, mit uns einen 
Umsatz von 2,40 Euro für zwei große, 
dreifache Espresso zu generieren, der dort 
Black Coffee genannt wird und einmalig ist. 
An manchen Orten, wo es weniger Touristen 
gibt, wird er in den Bars für 60 Cent verkauft. 
Doch so erkennen wir, dass es dort nicht 
nur billig ist, sondern der Verdienst der dort 
lebenden Menschen auch entsprechend 
gering sein muss.

Wir wollen nach Odeceixe, „Odeische“ 
gesprochen, einem kleinen Ort an der felsigen 
Westküste direkt am Atlantik und wählen 
die Route durch die Berge, durch die Serra 
de Monchique, die bis zu 900 Meter hoch ist. 
Ein großer Teil des Tages liegt noch vor uns. 
Kein Wunder, wenn man so früh aufsteht. 
Doch es war ein Fehler, diese Route zu 
wählen, nicht wegen der Cafés an Orten mit 
herrlichen Ausblicken, sondern wegen der 
möglichen Geschwindigkeit auf der extrem 
kurvenreichen Strecke, die auf der Karte 
wie eine gerade Bundesstraße gezeichnet 
ist. So winden wir uns über die Serpentinen 
zwischen den Kork- und Eukalyptuswäldern 
hindurch und sind nach Stunden endlich 
froh, unser Ferienhaus gefunden zu haben. 
Eine junge, hübsche, schlanke, braunhäutige 
und schwarzhaarige Portugiesin empfängt 
uns, drückt uns an ihr Herz und freut sich: 
„Schön, dass ihr da seid.“ Das Ferienhaus ist 
mit allem ausgestattet, was man so benötigt, 
auch mit Garten, Swimmingpool und Sat-TV. 
Und wenn ein Problem auftreten sollte, sind 
die Betreuer, Salin und ihr Mann Hugo, für 
uns da, versprechen sie.  

Portugal, Praia de Odeceixe, 2014
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Einmal fällt nach einem Wolkenbruch der Strom aus. 
Gemeinsam können wir das Problem lösen und kommen 
ins Gespräch. Der Mindestlohn pro Monat beträgt an 
der Algarve 584 Euro. Von der EU sind die Menschen 
nicht so begeistert, schnellten die Preise doch nach 
Einführung des Euro hoch, während die Löhne gleich 
blieben. Somit stieg zuerst die Anzahl der Probleme. Hugo 
und Salin stammen zwar aus der Gegend um Odeceixe, 
lebten aber lange Zeit in Lissabon. Dort konnten sie ihre 
Berufe ausüben, die es in ihrer landwirtschaftlich und 
touristisch geprägten Heimat nicht gibt. Hogo ist Grafik-
Designer und Salin 3D-Animatorin. Es sind Traumberufe, 
doch das Leben in der Hauptstadt war um ein Vielfaches 
teurer. Allein für eine kleine Unterkunft bezahlten sie 
schon 500 Euro Miete. Die tägliche Arbeitszeit betrug 
zehn, elf Stunden und eigentlich hörte man dort nie auf 
zu arbeiten, sagt Hugo. 

Nun wollten sie als junges Paar auch gern Kinder, doch 
sie wussten nicht, wie sie sich das Leben in Lissabon mit 
Kindern gestalten konnten und gingen wieder zurück in 
ihre Heimat. Nun haben sie zwei Kinder, einen Hund und 
sind glücklich. Das spüre ich an der Ausstrahlung dieser 
jungen Frau. Sie bewirtschaftet im Städtchen einen 
kleinen Laden und betreut als Mädchen für alles 

die kleine Ferienhaussiedlung 
am Hang mit der Straße ohne 
Namen, die zur Küste führt, deren 
Eigentümer ehemalige deutsche 
Aussteiger sind. Hugo arbeitet als 
Rundumhausmeister und Gärtner.

Die deutschen Aussteiger leben 
immer noch dort, wo sie in den 
1970er Jahren aufgeschlagen 
sind. Manche haben es geschafft, 
manche sind auf der Strecke 
geblieben, denn auch das 
augenscheinliche Paradies am 
Atlantik erfordert tägliche Arbeit. 
Manche von ihnen sprechen heute 
noch kein Portugiesisch, was ich 
wiederum nicht verstehen kann. 
So blieben sie Fremde im fremden 
Land. Außer dem Tourismus lebt 
die Gegend von der Holz- und 
Landwirtschaft. Es gibt große 
Felder an der frischen Seeluft 
mit Gemüseanbau, Erdbeeren 
und Himbeeren. Ein Brummi 
aus Litauen holt die Erzeugnisse 
ab und transportiert sie in den 
Norden. 

An der Westküste wollen sie 
keinen Massentourismus, erzählt 
Hugo. Die einmalige Natur soll 
erhalten bleiben, während an 
der Südküste die Felsen, die mit 
den Prospekten und Postkarten 
vermarktet werden, bereits 
bedrohlich bröckeln. Ich muss 
an den Darß und die Insel Rügen 
denken, im Sommer von Touristen 
überlaufen, die nicht wissen, 
dass es in den Nationalparks 
keine Müllabfuhr und keine 
Straßenkehrmaschinen gibt. 
An der Westküste erlebe ich 
wanderfreudige, naturkundige 
Briten und junge Portugiesen, 
die in der Brandung surfen. 
Malerische Strände gibt es 
reichlich, dazu Restaurants, 
Cafés, Bars und freundliche, 
Englisch sprechende Menschen. 

Portugal, Praia de Odeceixe, 2014
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Auch Odeceixe Praia, der schönste Stand, 
den ich dort gesehen habe, wurde erst 2014 
mit Hilfe der EU aufgewertet. Die öffentliche 
Toilettenanlage entspricht dem Standard 
eines deutschen Vier-Sterne-Hotels. Es 
gibt eine Treppe zum breiten Sandstrand, 
an dem Ebbe und Flut zu beobachten 
sind. Es sind Bänke für den romantischen 
Sonnenuntergang aufgestellt und ein Hafen 
für Wohnmobile aus Frankreich, Spanien, 
Deutschland und anderswo bietet ein 
traumhaftes Panorama. Dort treffen wir junge 
Leute aus Leipzig. 

Hugo und Salin befürchten, dass, wenn der 
Tourismus erst einmal an Fahrt gewonnen 
hat, sich bald auch zu große Hotels ansiedeln. 
Doch 30 bis 50 Kilometer in den Norden 
und in den Süden treffe ich auf Investruinen 
des letzten Immobilienbooms, dessen 
Ende auch in Portugal eine Krise ausgelöst 
hat. Ganze Ferien- und Hotelanlagen 
samt Swimmingpool, Shoppingmeile und 
Palmengärten stehen zum Verkauf. So sind 
die Krisen der EU keine Krisen des Euro, 

sondern entstehen durch Fehlinvestitionen 
des vorhandenen Kapitals, was wiederum 
vom Staatshaushalt gerettet werden will, 
wenn es sich verirrt hat. Eine touristische 
Infrastruktur, die fast nur auf die Briten 
ausgerichtet ist, steht und fällt mit der 
britischen Wirtschaft. Das ist Misswirtschaft.  

Portugal, Praia de Odeceixe, 2014
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Portugal, Praia de Odeceixe, 2014

Portugal, Vila do Bispo, 2014
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Portugal, Baiona, 2014
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Viele Grüße! Bis zum nächsten Mal!
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Hiemit erlaube ich, diese Datei für 
nicht kommerzielle Zwecke an 
weitere Kontaktpersonen zu ver-
senden und auch in gedruckter 

Form zu verbreiten.

So gibt es für Hugo, Salin und 
ihre Kinder viel zu tun. Ein Leben 
lang. Am Abend schlendern wir 
über den kleinen Marktplatz des 
Städtchens. Im Schatten sitzen 
zwei alte Männer und schweigen. 
Ein anderer bietet mir ein Tütchen 
Erdnüsse aus eigenem Garten an. 
Ich gebe ihm zwei Euro. Für ihn 
ist das ein Bombengeschäft und 
er hat wenig später ein weiteres 
Tütchen in der Hand. Ein nobles 
Restaurant bietet Fischgerichte 
an, ein anderes Pizza. Fisch 
hatten wir gerade und wählen 
Pizza. Am Nebentisch der kleinen 
Gaststube sitzen Franzosen mit 
ihrem Nachwuchs. Eine Horde 
Kinder stürmt auf den Marktplatz, 
tobt um den Brunnen herum. 
Die Kinder lachen, haben Spaß 
und müssen sich nicht um dem 
Straßenverkehr kümmern. Die 
Kinder der Franzosen gesellen sich 
dazu und es ist ein friedlicher und 
sonniger Maiabend an der Küste 
der Felsalgarve.
 
Und dann denke ich, dass 
Portugal erst 1976 eine 
Demokratie wurde und sich 20 
Jahre danach der Europäischen 
Gemeinschaft anschloss. 15 
weitere Jahre später erfolgte die 
Umstellung des Escudo auf den 
Euro. Doch auch der Escudo 
existierte nur 85 Jahre. Historisch 
gesehen, ist diese Zeit ein 
Wimpernschlag der Geschichte.  

Siegfried Wittenburg

Portugal, Odeceixe, Largo 1. de Maio, 2014


