t

I

:i;

1

d:!

gv.ä
zoi

.,tr

62,8
E.6
d ä'ö
,io
oE:
E:

ä;.

U;:
N O=

x;

ü=

>=-

.e
E gi

J

a6 b
-;!
ög_
o;
Ec

Kultur

NA MANTUA VERLASST IHREN

Arbeitsplatz

nie

direktem
Weg. Nach Feierabend, wenn sich
im Jerdnimos-Kloster wieder die Stille aus.
breitet, schlendert die iunge Kunsthistorikerin durch den Kreuzgang, zwischen DraAL_,f

chen und Löwen, Heiligen, Fabelwesen

und verschlungenen Pflanzen hindurch.
Eine Reise, auf der sie jeden Tag ein neues
Detail entdeckt, ein kleines Seeungeheuer

oder eine exotische Blüte, die sich irgendwo in den fantastisch geformten Steinen
versteckt hatte.
Manchmal lehnt die Kunsthistorikerin
noch eine Weile am Rand des Löwenbrunnens, lässt den Blick schweifen, durch die

filigran verzierten Bogen, die ihre Schatten als Palmen in die Gänge legen, und
vielleicht hallt von fern das Getöse: ,,Man
hörte das dumpfe Stimmengewirr eines
Menschenzuges. Es war der König, der

vom Spaziergang mit seinem asiatischen
Gefolge zurückkehrte", schilderte der Ge
schichtsschreiber Oliveira Martins im 19.
Jahrhundert: ,,Vorneweg erschien das Rhinozeros aus Afrika, dahinter wie Berge die
fünf Elefanten aus dem Stall des Königs,
geschmückt mit Brokatdecken, dahinter
auf einem Pferd aus Persien der Jäger mit

einem Leopard, am Ende der reitende
König mit dem Hofstaat, umringt und verfolgt. War das ein König aus Europa? Aus
Indien? Oder aus Babylon?"
Es war der Könlg aus Portugal: Dom
Manuel I. In seinem Auftrag suchte und
fand Vasco da Gama den Seeweg nach
lndien, kreuzten die Portugiesen die Welt-

meere, segelten nach Indonesien und
China und entdeckten Brasilien. Das klei
ne Land am Rande des Kontinents bekam

sein ,,Goldenes Zeitalter" der Entdeckungen. Das war zwar nur ein Rausch weniger

sollten als Erstes dieses Kloster

sehen,

diese Pracht am Flussstrand, fast direkt am
Meer, mit dem Blick in die Welt.
,,Dieses Kloster", sagt Ana Mantua und
setzt jedes Wort so bedächtig, als ob sie ei-

ne Last balancieren müsse, ,,ist ein mystischer Ort, das Symbol einer Epoche, ein
nationales Symbo1." Mal mehr, mal weniger pathetisch pflegen die Portugiesen bis

heute die Erinnerung an

ihr

,,Goldenes

Zeitaller". Für die Kunsthistorikerin hat ihr
Arbeitsplatz ein mächtiges historisches
Gewicht. ,,Und mit dieser ganzen Symbo-

lik ist er ziemlich ermüdend."
,,Silencio" bittet ein Schild am Eingang
zur Kirche, doch es ist hoffnungslos: Deutsche, englische, französische, spanische

Stimmen prallen aufeinander, Fremdenführer predigen kunsthistorische Daten,
Videokameras schwenken durch die Höhe.
In dicken Trauben schieben sich die Besucher durch die Gänge des Klosters, das die

Vereinten Nationen zum Weltkulturerbe
erklärt haben.

3000 Besucher kommen an manchen
Tagen. Haben sie am Haupteingang, dem
Westportal, die in Kalkstein gemeißelte
Darstellung der Geburt Jesu gesehen?
Nicht im Stall, sondern in einem Schiff,
das Jesuskind gebettet in einen Fischerkorb? Haben sie die stille Dramatik gespürt, mit der man aus dem Schatten unter
dem oberen Chor in das gleißende Licht

der Nachmittagssonne tritt, das

golden

durch die dreischiffige Hallenkirche in die
königliche Grabkapelle flutet, bis hin zu
den indischen Elefanten, die die Särge der
Könige tragen? Die schlanken achteckigen
Pfeiler betrachtet, die sich im Deckengewölbe zu Palmen aufspannen und einen
Himmel aus Sternen und Ouadraten bilden? Und hatten sie Zeit, einige der klei-

Jahrzehnte, aber Dom Manuel konnte ihn
voll auskosten.

nen, dicken Monster aufzuspüren,

Als ,,der Glückliche" lebt er weiter in
den Geschichtsbüchern - und im Jerönimos-Kloster, das er an der Mündung des
Flusses Tejo vor den Toren Lissabons

die Pfeiler herumkrabbeln?

bauen ließ. Der König bezahlte das Kloster
mit der ,,vintena da pimenta", der Pfeffersteuer, dem zwanzigsten Teil allen Goldes

aus Guinea und der Gewinne aus dem
Handel mit Gewürzen und Edelsteinen aus
Indien. Als Pantheon sollte es ihm und sei-

nen Nachkommen dienen

-

aber nicht

nur. Alle Schiffe, die Lissabon erreichten,
26

Reinhold Schneider (1903-1958)

die

wahrlich fantastischen Geschöpfe, die um
Wäre der Lissaboner Stadtteil Be16m
noch das Fischerdorf Restelo, hielten die
Touristenbusse nicht auf einem asphaltierten Parkplatz, sondern am Strand. Im 15.
Jahrhundert war die Mündung des Tejo
noch weit geöffnet und der Fluss ein kräftiger Arm des Meeres, den die Gezeiten
an-und abschwellen ließen. Damals wäre
der Tejo bei Flut fast zur Kirchentür hereingeschwappt, durch das weiß leuchtende Südportal. Heute ist das Ufer vom

Hier schufen die Architekten einen
eigenen Stil: die Manuelinik, benannt
nach König Manuel 1., dem Bauherrn
mare No. 21, August,zSeptember 2000
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Kloster durch mehrspurige Straßen und
einen akkurat linierten Parkplatz getrennt.
Zwischen den Skulpturen von Heiligen
und Propheten blickt vom Südportal der Infante Henrique nach Übersee. Der fromme
Pionier der Entdeckungen hatte die ersten
Seereisen nach Nordafrika geplant und
verwirklicht. Stolze 32 Meter hoch ist das
üppig verzierte Portal, gekrönt von Unserer Lieben Frau von Bethlehem, der
Schutzheiligen aller Seefahrer. Ihr hatte
Infante Henrique eine Kapelle geweiht, an
der gleichen Stelle, wo später das Kloster
gebaut wurde, am Strand von Restelo. Ein

Fischerdorf mit heiliger Mission: Bel6m
wurde es fortan genannt, nach der portugiesischen Kurzform für Bethlehem. Von
diesem Strand aus sollte eines Tages nicht

nur der Seeweg nach Indien

gefunden,

sondern die Welt christianisiert werden.
Bis zum Kap der Guten Hoffnung hatten sich die portugiesischen Seefahrer die
afrikanische Küste bereits hinunter getastet, als im Juli 1497 Vasco da Gama in der
Kapelle am Strand von Restelo betete.
Draußen warteten drei Caravellen und ein
Versorgungsschiff mit 180 Mann Besat-

wachsen aus Blumenstängeln. Schiffsseile
und Knoten, überall und immer wieder Seile und Knoten. Und fast übersieht man sie
- die detailverliebt geformte Caravelle, die
unbeirrt von diesem Tumult an der Spitze
eines Bogens im Kreuzgang schwimmt.

Es war ia nicht nur Indien, und es
waren ja nicht nur Seide, Edelsteine und
Pfeffer. Es waren nie geahnte Aussichten.
Was wusste man denn schon von Pflanzen

und Tieren auf den anderen Kontinenten?
Von Papageien, Nashörnern, Affen, Leoparden? Von den exotischen Blumen und
Bäumen, von den Heilkräutern, von Zimt
und Muskatnüssen?
Allerlei Getier und Kraut wurden ge-

sammelt und gezeichnet von Wissenschaftlern und Künstlern, die auf den
Schiffen mitfuhren oder deren Rückkehr
am Strand erwarteten - an der Baustelle
des Klosters. Allein im Kreuzgang arbeiteten zeitweise 140 Handwerker, während
an der gesamten restlichen Anlage nur 100
beschäftigt waren. Die besten Steinmetze
aus Europa, aus Flandern, Frankreich,
Spanien und Deutschland, entwarfen eine
neue Bildersprache.

zung. Zwei Jahre später landete er wieder
an diesem Strand: mit einem Schiff weniger und nur der Hälfte seiner Mannschaft.

Erst die portugiesischen Romantiker
des 19. Jahrhunderts werden diesem eigenwilligen Dekorationsstil, der zwischen 1490

Trotzdem: Der König ordnete Freuden-

und 1530, zwischen Gotik und Renaissance entstand, einen Namen geben:
Manuelinik, nach König Manuel. Mit sei-

feiern und Prozessionen an. Denn der Seeweg nach Indien war gefunden.
Kurz darauf, am 6. Januar 1501, legte
der glückliche König Manuel in Bel6m den
Grundstein für das Jerönimos-Kloster. Jedes Frühjahr segelten Handelsschiffe nach
Indien und kehrten ein Jahr später schwer
beladen zurück. Aus dem Fischerdorf war
ein Knotenpunkt des portugiesischen Welt-

reiches geworden. Hier wurde nun der
Handel kontrolliert, die Flotte in Stand
gehalten, und hier baute man hundert
Jahre lang an einem Kloster.

Was hatten die Seefahrer nicht alles
gesehen! Die Steinmetze staunten, und bei
manchem muss es mit der Fantasie durchgegangen sein. Sie bannten die Alpträume

und die Neugierde der Seefahrer in den

nen maritimen, exotischen und naturalistischen Symbolen und Figuren, durchpustet

von einer kräftigen Brise Erfinderlust, gilt
er als der einzige original portugiesische
Kunststil. Ein klar nationaler Stil, finden
die einen Experten. Eindeutig international, beharren die anderen, eine Mischung

verschiedener europäischer Kunststile.
Wortklauberei? Zumindest in dieser multi-

kulturellen Mischung ist die Manuelinik
einzigartig, typisch portugiesisch und nur
in den Palästen und Kirchen, an den Fenstern und Schandpfählen dieses Landes zu

Antönio felmo (9eb.1927)

finden.

Als der Leichnam von Dom Manuel
Iahre nach seinem Tod in die endlich

Kalkstein des Klosters, vor allem im Kreuzgang. Dämonen, afrlkanische Gesichter,
Drachen und Pelikane zwischen Algen, Korallen und Weintrauben. Knospen springen

Jerönimos-Kloster umgebettet wurde, war
der Rausch des ,,Goldenen Zeitalters" vor-

auf an den Pfeilern. Aus den Ecken kriechen Tiere, kleine Teufel, Figürchen mit

dem Querschiff noch die gigantische Gewölbedecke, 30 Meter lang, das Gewicht

dicken Bäuchen. Muscheln und Schlangen

in 25 Metern Höhe nur auf die Außen-

28

Fritz Allemann (1910 -1996)

fertig gestellte königliche Grabkapelle

des

bei. Wie ein Himmelszelt schwebt über

Die Ceburt Christi im Schiff. Die
Skulptur am Westportal, ein Meisterwerk
des Steinmetzen Nicolau Chanterenne,
entstand '1515
mare No. 21, August,/September 2000
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wände verteilt. Dahinter, in der königIichen Crabkapelle, stirbt fie verspielte
Leichtigkeit in kühlen strengen Linien.
Der König selbst hatte sich ein schlichtes
Grab gewünscht, im Boden versenkt mit
einer Platte, über die man hinüberlaufen
könnte. Doch er bekam einen Sarg wie die
anderen königlichen Gräber, von indischen Elefanten getragen. Tiere, die stark
und so groß sein sollten, wie die Verantwortung, die ein König trägt.

Wenn die Fremdenführer die

Grab-

kapelle mit ihrer Gruppe erreicht haben,
kommt das Thema fast immer auf ,,saudade", ein Wort, für das es keine übersetzung gibt. Es bezeichnet die eigentümliche
portugiesische Sehnsucht, eine Gefühlsmischung aus dem, was nicht mehr, und

dem, was noch nicht ist. Ana Mantua
nennt es ein kitschiges Klischee, nichts
exklusiv Portugiesisches. Aber die Sehnsucht zu reisen und zu entdecken, Fernweh und Neugierde, ,,das alles lebt doch
noch hier, in diesem Kloster. Und das ist
doch immer noch wahr."
Entgegen dem ursprünglichen plan liegen nicht nur Mitglieder der königlichen
Familie in der Anlage. Am Eingang zur
Klosterkirche stehen zwei prächtige Grabschreine nebeneinander: der des ruhmreichen Seefahrers Vasco da Gama und der
seines Verehrers, des Dichters Luis Vaz de
Camöes, der die heroischen Taten

in Verse

verwandelte - die ,,Lusiaden".
Er war ein Genie, ein portugiesischer
Shakespeare, dem der Ruhm allerdings zu
Lebzeiten versagt blieb: ,,Anstatt der Lorbeern, die mich ehren sollten/Erfanden sie
mir unerhörte Plagen / Und ließen mich in
diesen Nöten zagen." Das hat sich geändert: Camöes wird als Nationaldichter verehrt, sein Heldenepos ,,Os Lusiados,,, in
dem er Vasco da Gamas Reise nach Indien
beschreibt, ist ein nationales Heiligtum
und quält bis heute die Schüler. Allerdings
hat er nie mit dem verehrten Vasco da

Gama

in

Spelunken gehockt und

See-

mannsgarn gesponnen. Die beiden hatten
gar keinen Kontakt. Doch Camöes kannte
jedes Schäumchen des Meeres und
iedes
tolle Spiel der Winde; die Stürme des Ozeans wurden ihm zum Brot seiner Fantasie.

Nicht ganz freiwillig waren all

diese

Erfahrungen von Heimweh und Hunger,
von Langeweile an Bord, den wüsten Unwettern. Wegen der Affäre mit einer adli30

gen Frau musste Camöes Lissabon verlassen, wurde für drei Jahre zum Kriegsdienst
in Nordafrika eingezogen, wo er ein Auge
im Kampf gegen die Mauren verlor. Wieder in der Hauptstadt, mischte sich der
Dichter in eine Schlägerei ein, verletzte
einen Höfling mit dem Degen, wurde verurteilt und unter der Bedingung begnadigt, in Indien zu dienen. Dort dichtete er
das Heldenepos ,,Os Lusiados". Bei einem
Schiffbruch rettete er sich, mit nur einem
Arm schwimmend; in der anderen Hand
hielt er sein Manuskript über Wasser.
Am 10. Juni 1580 starb Camöes pestkrank und verarmt in Lissabon. Seine Leiche verscharrte man irgendwo. Und buddelte sie angeblich für den ehrenvollen
Grabschrein wieder aus. Ob es wirklich
die echten Knochen sind? Da ist man sich
auch bei seinem Nachbarn da Gama nicht
sicher, denn der starb als Vizekönig in
Indien. Doch was zählt, ist die Symbolik,
die Ehre, in diesem Kloster zu sein.
Wen haben die Portugiesen lieber, den
Macher oder den Erzähler? Der Dichter
wird immerhin alljährlich mit einem Feiertag geehrt, da Gama nicht. Erst als 1998
zur Weltausstellung in Lissabon die neue,
17 Kilometer lange Brücke über den Tejo

August Rüegg (1882-197 2)

eingeweiht wird, taufen die Portugiesen
ein großes Bauwerk auf den Namen des
Seefahrers. Eine Ehrung fünfhundert Jahre

nach seiner Ankunft in Indien! Wen also
haben die Portugiesen lieber? Ana Mantua

stockt, aber sie entscheidet sich für den
Dichter: ,,Er war der Erzähler, der Träumer, der sich die Lusiaden ausgedacht hat.
Er gab dem Traum einen Ausdruck."

Doch manchmal kann auch ein Macher zum Mythos werden. Es steht noch
ein Sarg im Jerönimos-Kloster, mit - bes- falschen Knochen. Aber eigentlich ist der Sarg leer. Er steht im Ouerschiff, natürlich ebenfalls getragen von
einem indischen Elefanten. Die portugiesischen Fremdenführer sagen an dieser
Stel1e möglichst gelassen: ,,Dies ist der
Sarg unseres verschwundenen Königs
Sebastiäo. Auf seine Rückkehr warten wir
tenfalls

noch immer." Dann lachen alle Touristen,
und der Fremdenführer lacht höflich mit.
Aber er könnte es ernst meinen.
Sebastiäo war Mitte des 16. Jahrhunderts die letzte Hoffnung Portugals, seinen
Einfluss in Übersee zu retten. Mit 17 Jahren wurde Sebastiäo zum König gekrönt,

Die schlanken Pfeiler spannen sich
zu Palmen auf und bilden einen Himmel
aus Sternen und Quadraten
mare No. 21, August./September 2000
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und er kannte seine Mission. Er zog mit
18 000 Soldaten in die Schlacht, um in
Nordafrika die Macht der Mauren zu brechen, ein Kamikaze-Manöver, mit dem der
junge König fast den gesamten portugiesischen Adel ans Messer lieferte. Nur 60

Überlebende kehrten zurück. Sebastiäo
nicht - und niemand sah ihn fa1len oder
fliehen. 24 lahre alt, vermisst seit 1578.
Die Konsequenz der verhängnisvollen
Niederlage: Zweilahre später saß der spa-

nische König auf dem portugiesischen
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Jos6 Cardoso Pircs (1925-1998)

Thron, weil Sebastiäo keinen Nachfolger
hinterlassen hatte. Ein Spanier! Unblutig
hatte er den kleinen Konkurrenten am
Rande Iberiens per Heirat erobert. Der
Dichter Camöes soll die Tragödie geahnt
haben. Wenige Wochen vorher murmelte
er angeblich auf dem Totenbett: ,,lch
sterbe, und mit mir stirbt mein portugiesisches Vaterland." Sechzig Jahre lang wird

Portugal als bedeutungslose Provinz Spaniens dahindämmern.
An einem nebligen Morgen wird Sebastiäo wieder auftauchen, behauptet der
Volksmund. O Desejado - der Ersehnte.
Der spanische König sah sich gezwungen,
den Volksglauben zu besänftigen, und 1ieß
irgendwelche Knochen aus Nordafrika
holen und in den Sarg 1egen. Dass es die
richtigen sind, glaubt natürlich niemand.
Nein, der Sarg ist ohne Sebastiäo. Getragen von indischen Elefanten. In Erwartung
des Messias. Ana Mantua zuckt mit den
Schultern: ,,Wir sind nicht besonders rational, wir funktionieren eben mehr mit dem
Herzen als mit dem Kopf."

Auch der portugiesische Dichter Fernando Pessoa stand diesem Mythos nahe.
Mit der Rückkehr des Ersehnten verbanden er und bis heute viele durchaus etnst
zu nehmende Personen die friedliche Vollendung eines 5. Reiches: eines kulturellen
Reiches, in dem Portugal eine bestimmende Rolle haben wird, ein Portugal der

und deutete sie als Anzeichen für

das

5. Reich. Doch der Dichter wurde missverstanden. Die Propagandabehörde zeich-

nete ,,Mensagem" aus. Inzwischen aber
liegt auch Pessoa in guter Gese1.]schaft. Er
starb 1935 und wurde an seinem fünfzigsten Todestag umgebettet: in den Kreuzgang des Jerönimos-KIosters.

Durch die Jahrhunderte behielt der
Stadtteil Bel6m seine Bedeutung - zumindest für Portugal: Von dem Erdbeben, das
1755 Lissabon zerstörte, war in Bel6m
kaum etwas zu spüren. Hier ließen sich
die Könige nieder, hier veranstaltete Salazar 1940 eine Weltausstellung, die vom

restlichen Europa allerdings wegen des
Krieges nicht beachtet wurde. Hier war
das Zentrum vieler politischer Demonstra-

tionen, hier lebt der Staatspräsident, und
hier, im Kreuzgang des Jerönimos-Klosters,
unterzeichnete Portugal den Beitrittsvertrag zur Europäischen Gemeinschaft.
Doch dem Kloster am Meer wurde das
Meer genommen. Mehrere hundert Meter
trennten es ohnehin schon immer vom
Ufer des Teio. Nun drängelte sich scheinbar Europa vor das Aussichtsfenster nach

Übersee: Von der Seite hat sich ein
Betonklotz vor das Kloster geschoben, das
Centro Culturai de Bel6m. Das Kultur- und
Veranstaltungszentrum wurde für viel
Geld gebaut, um den europäischen Präsidenten ein angemessenes Tagungszentrum zu bieten, als Portugal die EU-Präsi-

dentschaft innehatte. Es war eines der
umstrittensten Gebäude Lissabons. Nein,
hässllch findet die Kunsthistorikerin Ana
Mantua das Kulturzentrum nicht, ,,aber
man hätte es woanders bauen sollen." Es
verstellt den Blick vom Kloster auf das
Meer. Und den Blick vom Meer auf das
Kloster.

-

Entdeckungen, nlcht der Eroberungen, mit

Dom Sebastiäo als belebendem Symbol,
das die Gefallenen aller Epochen erweckt,

auch die aus Pessoas eigener.

Kirsten

Anfang der dreißiger Jahre des 20.
Jahrhunderts etablierte Antdnio de Oli

in Hamburg..In mare No. 12 schrieb sie über Pablo
Nerudas Haus am Meer.

veira Salazar die portugiesische Diktatur.

Nicolas Sapieha, 1937 in Warschau geboren, war als

Mit dem Gedichtband ,,Mensagem" wollte Pessoa seine
Landsleute aufrütteln: Er beschrieb die
historischen Leistungen der Portugiesen

Reportage- und Architekturfotograf weltweit tätig und

Das Land verstummte.

32

WuA, Jahrgang 1963, lebt als freie Journalistin

erhielt den Pulitzer-Preis für Fotogrufie. Er starb 1qq5
Abdruck seiner Fotos mit frcundlicher Cenehmigung
von Edigöes lnapa, Lissabon
mare No. 21, August/September 2000

