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lm Alentejo verliert sich die Zeit. Da hilft
es wenig, wenn man sie krampfhaft suchen geht
Als Jonce 14 Jaune ALr l [AR,
verließ er zum ersten Mal in seinem
Leben den monte, auf dem er aufgewachsen war. Den Hügel mit seiner
Hand voll weiß gekalkter Lehmhäuser,
ohne Strom und Wasser, umgeben von
Weizenfeldern undWiesen. Die Eltern, Landarbeiter, konnten weder lesen noch schreiben, doch sie schickten
Jorge auf den nächsten Hügel, um die

weiterführende Schule zu besuchen.
Wenige Kilometer können eine Ewigkeit sein, und Mdrtola war für den
Jungen vommonte die weite Welt.
Eine richtige kleine Stadt. Mit Cafds,
einer Markthalle, ein paar Läden und
einer Burg auf der Hügelkuppe.
Von dort geht der Blick über die
Dächer der mittelalterlichen Altstadt.
Kopfsteingassen zwängen sich zwischen niedrige Häuser. Wipfel von
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Orangen- und Olivenbäumen wuchern
zwischen aus geblichen en Zie gel dächern. Katzen huschen über Mauern, verschwinden in blühenden
Büschen. Unten, vor der Stadtmauer.
windet sich der Rio Guadiana durch
die Hügel und verliert sich in der gelbgrünen Kissenlandschaft.
So weit das Auge reicht, wellt sich
sanft das Land.Auf ausgedehnte Felder lolgen Haine knorriger Olivenbaume und uralter Korkeichen, deren
strubbelige Baumkronen ausgreifen
und kreisrunde Schatten werfen. Das

ist der Alentejo, der große Süden Portugals, der einst als ,,Kornkammer
der Nation" galt. Ein Land, in dem sich
die Zeit verliert.

Gigantische Kornspeicher sind die

Kathedralen dieser Region. Mächtige
Schatten, kilometerweit sichtbar
am Horizont. Erst erscheint ein Kirchturm mit Storchennest zwischen den
Feldern. Und dann duckt sich Pias,
ein einsames Landarbeiterdorl in die
Senke. Oder Beja. Die Hauptstadt
der ehemaligen Weizenregion erhebt
sich aus dem Hügelland. Ihren wuchtigen Wehrturm haben die Römer
befestigt - sie waren die ersten, die
Weizen im Alentejo kultivierten.
In dem Winter, in dem ich Jorge
kennen lernte, hatte es geregnet. Die
Tage Ende Februar waren mild und
verhießen Frühling. ,,In wenigen Wochen blüht der Alentejo", versprach
Jorge, und er hatte Recht damit. Dicke
Teppiche, die violett und gelb. rot
und weiß leuchteten, legten sich über
die Hügel. Frühling im Alentejo die pure Hoffnung.
ErNr euNrr Pnacxr, DIE NlcHTs

AHNEN LASST VOM SOMNNCN. VON
sirrender Hitze, die kein Lufthauch

Jeder Ort im Alentejo hat einen
Platz wie diesen. In Evora, deren

Altstadt zum Weltkulturerbe erklärt
wurde, ist es der elegante Praqa
Giraldo mit dem runden.weißen Marmorbrunnen und den mehrstöckigen
Bürgerhäusern, wo sich die Männer in
den Schatten der Arkaden drücken.
In Elvas, dem Städtchen mit der doppelten Stadtmauer nahe der spanischen Grenze, liegt der Platz vor der
wuchtigen ehemaligen Kathedrale. Er
öffnet sich im Gassengewirr, ist nicht
zu verfehlen. Die Bäume hängen
voller Vögel, Männer lehnen auf Parkbänken, und im Kiosk zischt eine
Espressomaschine. Tischchen laden
dazu ein, lange an ihnen zu sitzen, in
cafezinho, schwarzem Kaffee, zu
rühren und den Mittelpunkt dieser
kleinen Welt zu betrachten. Wo Nachrichten verarbeitet, Gerüchte zu
Wahrheiten und Schweine per Handschlag verkauft werden. Und wo früher
die Arbeit verteilt wurde.
Im Morgengrauen versammelten
sich die Tägelöhner auf dem Platz,
warteten auf den Großgrundbesitzer

Eine Idylle, in der ein Gespenst
umgeht. Desertificaqdo

-

im Alentejo

weiß jeder, was das Fremdwort meint:
:Die Wüste wächst. Sie
lBreift nach dem Land.
Wasser war schon
limmer das zentrale Prob-

lem der Region, und
es verschärft sich seit
Jahren. Wenn es im Winter nicht regnet, müssen
im SommerTankwagen
die kleinen Orte im

T
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Hinterland mit Wasser

{ versorgen, und der

'
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ruft jemand.,,Ach, ich Armster!"

sich nach dem Regen im Herbst sehnt.

I

Alle Städte im Alentejo
sind weiß - Estremoz ist blitzweiß. Wie der Marmor,
der vor den Stadtmauern liegt

ein Auto vorüberkurvt. Manchmal
geht einer, murmelt ,,Atd jä, bis dann".
Alles im Blick. Natürlich auch gegenüber die Cantinha da Moda. das Modelädchen, wo die Verkäuferin mit einer
Zigar ette heraustritt.,,Coitadinho ! ",

lindert und von ausgedörrter Erde, die
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die ein Drittel des Landes bedeckt.
Und in der Region von M6rtola verlieren sich weniger als sieben Menschen
auf einem Quadratkilometer, die
meisten davon älter als 60 Jahre. Wer
jung ist, zieht in die Ballungszentren
von Lissabon oder Porto. Im Alentejo
gibt es kaum Industrie, und der einst
von Diktator Salazar staatlich subventionierte Mythos vom ,,Kornspeicher der Nation" siecht spätestens
seit Portugals Beitritt zur Europäischen Union dahin.
Man geht langsam in M6rtola. Kein
Anlass zur Eile. Auf dem Platz vor
der Stadtmauer bohren Männer mit
Schiebermützen ihre Hände in die
Hosentaschen. Gucken. Einer lehnt
versonnen auf der Bank. summt vor
sich hin. Andere stehen herum. Heben
gleichzeitig ihren Arm zum Gruß, als

"

Guadiana wird zu einem
schlammigen Rinnsal.
Aber das Gespenst
derVerwüstung hat
auch eine menschliche

Dimension: Landflucht.
Nur sechs Prozent aller
Portugiesen leben im
Alentejo - einer Provinz,

Es r e$ntet.

Eine Hand voll

Tro pfe n übers Land
gewo rfe n. Me h r n ic ht

Am Morgen ist es noch angenehm
kühl in Moura. Die Pflanzen des Alentejo
sind der Trockenheit angepasst

)
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oder seinen Verwalter
und hofften darauf, vom
patrdo für die Ernte
ausgewählt zu werden.
Seit dem 13. Jahrhundert ist der Alentejo das
Land der Großgrundbesitzer. Damals besiegten christliche Kreuzritter den Islam, der den
Süden Portugals 500
Jahre lang geprägt
hatte, und Portugals Könige belohnten die
schlagkräftigen Helfer
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mit Ländereien im
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Alentejo. Erst im Frühiahr 1975, ein Jahr nachdem die portugiesische Diktatur gestürzt worden war, begann im Aleno
ö tejo die eigentliche Revolution: Tagelöhner besetzten die Ländereien
und gründeten Kooperativen. ,,Das
Land denen, die es bearbeiten", hieß
die Parole, mit der die Agrarreform
endlich verwirklicht werden sollte.
Fünfundzwanziglahre sind seit den
ersten Landbesetzungen vergangen.
Doch wenn Jorge davon erzählt, purzeln seine Worte durcheinander. Dac
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mals war er elf Jahre alt, sein Vater arbeitete in einer Kooperative, und ,,zum
ersten Mal gab es keinen Hunger

mehr im Alentejo. Und Arbeit für jeden. Täg für Tag, und wer Arbeit hatte,
hatte auch Brot. Damals fühlten wir
eine gewisse. . . " Jorge stoppt seinen
Wortschwall, atmet tief durch und sagt
leise: ,,Erleichterung". Es war ein langer Frühling, wie es noch keinen im
Alenteio gegeben hatte.
,,GnAru oota - vr LA MoRENA".
Jos6 Afonsos verbotenes Lied über
das Städtchen Grändola war die
Hymne der Revolution. ,,Grändola Erde der Brüderlichkeit." Wer kannte
schon Grändola? Es gab ja auch
keinen Grund dazu. Wenn nicht dieses
Lied gewesen wäre. Ich hatte es im
Kop! als ich vor vielen Jahren in
Grändola in einem rummeligen Caf6
zwischen Tankstelle und Busstation
saß. Bei der Weiterreise brannte
sich ein Bild ein. Orange schien die
Abendsonne durch die Baumwipfel an
der Landstraße, als mir ein bunter
Haufen aus Männern, Frauen, Kindern
entgegenkam, die trommelnd, Gitarre
spielend und singend Richtung Grändola wanderten.
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Einst galt der Alentejo als Kornkammer Portugals.
Heute werden nur noch wenige Weizenfelder bestellt.
Die Zukunft der Landwirtschaft liegt im Wein

,.Die wahre Geschichte der Agrar-

reform wird man erst in 50 Jahren
schreiben können. Wenn alle Protagonisten tot sind". sagt Doutor Manuel
Madeira im Caf6 Central von M6rtola.
Ein Fernseher hängt in der Ecke. die
Fußballzeitun g A Bola liegt aus und
Avtutte, dic Zeitung der Kommunistischen Partei. aber wohl kaum für
Doutor Madeira. Als sein Vater vor 15
Jahren starb. entschloss er sich. seine
Rechtsanwaltskanzlei zu schließen
und das Erbe anzutreten:850 Hektar
Land. fast ausschließlich Weidefläche
für 2000 Schafe und 75 Rinder.
Der Großgrundbesitzer beugt sich
über den kleinen Tisch. dreht eine
Zigarette in der Hand: ,,Es gibt noch
immer offene Wunden." Auch die Ländereien seines Vaters wurden von
den eigenen Arbeitern besetzt. ,,Wir
behielten nur das Haus und einen
kleinen Garten." Die Familie blieb
trotzdem. Vier Jahre lang. Dann bändigte eine gemäßigte Regierung den
Taumel der Revolution. Viele Ländereien wurden zurückgegeben, die
meisten Kooperativen lösten sich auf.
Arbeiter. Tagelöhner, die oft nicht
einmal lesen und schreiben konnten.

hatten die Kooperativen aufgebaut.
Keine Ingenieure und Agronomen.
.,Natürlich gab es Probleme. Doch anstatt die Menschen auszubilden, gab
die Regierung das Land zurück". regt
Jorge sich auf. Heute liegen viele Ländereien wieder brach, wurden eingezäunt und zu privaten Jagdgebieten
erklärt. Die meisten Besitzer leben in
der Stadt, legen am Wochenende
ihre Krawatte ab und reisen im Jeep
auf ihr Anwesen zur Jagd.
Draußen ziehen sich Wolken zusammen. Eine Hand voll Regentropfen

übers Land geworfen. mehr nicht. In
diesem Frühling sind die Stauseen
nur zur Hälfte gefüllt. E,rste dramatische Schlagzeilen erscheinen in
den Zeitungen: ,.Der Alentejo stirbt."
Es ist Anfang April.
Die Straße endet in dem

Dorf

Estrela, dem ,,Stern", nicht weit von
den Flussauen des Guadiana. Rundherum nichts als Wiesen und Felder.
Hundert Menschen gibt es noch in
Estrela und viele Häuser mit verschlossenen Fensterläden.,.Sie sagen,
alles wird besser. wenn der Stausee
fertig ist". erzählt die Besitzerin des
kleinen Supermarktes an der Kirche.

..lch hab nicht geglaubt. däss sie ihrr
überhaupt noch bauen würden." Ingenieure aus der Stadt liefen schon
durch das Dorf und vermaßen Land.
als sie noch ein Kind war. Das sorgte
wochenlang für Gesprächsstoff'. doch
dann geschah lange Zeit wieder nichts.
Nun soll hier mit finanzieller Unterstützung der EU einer der größtcrl
Stauseen Europas gebaut werden.
Ein umstritlen95 pplrjckt. Ökologen

erinnern daran. dass die Landwirtschaft vor dem Aus steht. dass der
Guadiana zu den letztert intakten
Flusslandschaften Europas gehört und
die ökologischen Folgen dieses Meeres im Alentejo nicht absehbar seien.

lm Frühjahr 2oo1 soll Estrela
eine Halbinsel sein. Rundherun.t
nichts als Wasser. Bis zur Friedhofsmauer am Ortsrand. ,.Sie sagen.
viele Leute werden kommen, um sich
den See anzuschauen". erklärt die
Ladenbesitzerin. Aber das kann sich
nun wirklich niemand vorstellen.
Noch etwas kann sich niemand vorstellen: Dass der Nachbarort Aldeia
da Luz. das Dorf des Lichtes, dann auf
dem Seegrund liegen wird. zusammcn
mit dem rührenden E,nsemble aus
MERIAN 57
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M6rtola ist voller Mythen. Die meisten sind aus
Stein u nd meh r a ls ta usend

Kirche, Friedhof und Stierkampfplatz,
und mit dem Castelo da Lousä, den
Ruinen einer römischen Burg, die seit
fast 2000 Jahren über dem Ufer des
Guadiana wacht.
,,Der Stausee ist ein Mythos", sagt
der Archäologe Claudio Torres, ,,aber
auch Mythen haben ihre Berechtigung." Der renommierte Wissenschaftler, der früher an der Lissabonner Universität lehrte, residiert heute
vergnügt in einem winzigen Büro in
der Altstadt von Mdrtola, das voll gestopft ist mit zwei Schreibtischen,
meterhohen Papierstapeln und schiefen Bücherregalen. Hinter ihm hängen
verblichene Plakate von Che Guevara
und dem portugiesischen Sänger Jos6
Afonso, der das Lied über Grändola
schrieb. ,,Der Stausee wird den Alentejo nicht retten, sondern nur neue
Fragen aufwerfen. Zum Beispiel:
Wer bekommt das Wasser wofür?"
Längst fantasieren viele von Golfplätzen oder Agrarfabriken für tropische
Früchte. ,,Die sollen in den Tiopen
wachsen, wo sie hingehören", meint
Torres. Der Alentejo hat andere
Ressourcen.
,,Komm mit", sagt Jorge am Abend,
,,ich zeig dir was." Wir fahren über
die Brücke ans andere Ufer des Guadiana.Zikaden sirren in der Nacht,
irgendwo kläfft ein Hund.Wie goldene Girlanden schlingern Lichter auf
dem Fluss. ,,Dort Iiegt Myrtilis", sagt
Jorge und schaut auf die feierlich
angestrahlte Festung am Fluss, auf die
Stadtmauer, deren Fundamente schon
die Römer gelegt hatten und auf die
verfallenen Hafenanlagen. Schiffe aus
Rom und Byzanz legten dort an, aus
Nordafrika und dem Orient. Sie luden
Gold und Silber aus den Minen der
Region, Weizen, Wein und Olivenöl.

Gucken, reden, schweigen - das lieben sie.
Ein Glück, dass es im Schatten Bänke gibt
58 MERIAN
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2000 Jahre verschwimmen in der

Nacht. Myrtilis, so nannten die Römer
M6rtola, war eine reiche Hafenstadt
am Guadiana.
Bis M6rtola,70 Kilometer von der
portugiesischen Südküste entfernt,
war der Guadiana schiffbar - eine
Straße in die mediterrane Welt. Myrtilis wurde römisches municipiumwrd
später Hauptstadt eines islamischen
Königreichs, ein Zentrum des Handels
und kulturellen Austausches. Bis die
Stadt 1238 von Kreuzrittern erobert
wurde. Sie bauten die Burg, und mit
dem Sieg der Christen wurde Mdrtola
abgeschnitten von der islamischen
Welt und den großen Handelsströmen
aus dem Mittelmeer. Die Stadt fiel
in einen Dornröschenschlaf, doch ihre
2000-jährige Geschichte lässt sich
heute auf Schritt und Tiitt entziffern.
Historisches Kapital für die Zukunft.
,,[Jnser Reichtum resultiert heute
aus der

Armut", meint der Archäo-

loge Claudio Torres, ,,Mdrtola ist eine
der wenigen historisch bedeutenden
Hafenstädte, in denen es keine indu-

strielle Entwicklung gab.

Hr:n wunoE NrcHTs üae nsaur.
Das vergangene Jahrtausend liegt offen für die Forschung. Ein fantastisches

Laboratorium."

Fünftrundert Jahre prägte der Islam
das südliche Portugal. Er entstand,
wie in anderen mediterranen Hafenstädten, auch in M6rtola innerhalb
der christlichen Gemeinden. Ohne
Schlachten und Kreuzzüge, sondern
einfach, weil ,,der Islam die logische

Weiterentwicklung des Christentums
war", sagt Torres.Zl besichtigen bei
den Ruinen der christlichen Basilika
in M6rtola. Den Friedhof nutzten
beide Religionen gleichzeitig. Sogar
einige christliche Grabsteine wurden
umgedreht und ein weiteres Mal mit
arabischen Schriftzeichen auf der
Rückseite verwendet. So löste eine
Kultur die andere ab.
1978 begannen die Ausgrabungen
des

Archäologischen Camps in M6r-

tola, und ,,eines Tages stand dieser
Junge vor mir und sagte, er wolle auch
graben", erzählt der Archäologe und
lächelt gutmütig. Natürlich durfte
Jorge graben, und es sollte nicht nur

Ein Hain in den sanften Gebirgszügen nahe Cercal

der Beginn einer langen Freundschaft
sein. Denn mit den Ausgrabungen

entwickelte sich das Projekt ,,M6rtolaVila Museu". Ein Projekt, das Geduld
braucht. Und Beharrlichkeit. Zwei
Eigenschaften, die beide haben: Claudio Torres hat als Archäologe ohnehin
ein gelasseneres Verhältnis zur Zeit.
Und Jorge, der verwurzelte Alentejano, studierte in Lissabon Soziologie
und gehört zu den wenigen jungen
Leuten, die zurückkehrten nach Mdrtola. Weil er eine Vision davon hatte,
was hier entstehen könnte.
ZwarzigJahre nach dem Beginn
der ersten Ausgrabungen kann man in
M6rtola fünf Museen besichtigen nicht schlecht für einen Ort mit 1200
Einwohnern. Bis 2001 werden es zehn
Museen sein, darunter das bedeutendste Museum für islamische Kunst in
Portugal.

Minrou-VrrA MusEU:Die
Burg, die weißen Häuser und Patios,
die Gassen und der Uhrturm mit dem
Storchennest - alles gehört zum StadtMuseum. Ein Museum, das inzwischen
nicht nur Touristen in die hinterletzte
Ecke von Portugal zieht, sondern vor
allem lebendig bleiben und von seinen
Bewohnern genutzt werden soll.
Noch sind die Fenster vieler Häuser
vernagelt, bröckelt Lehm aus Mauern,
die seit Jahren nicht mehr geweißt
wurden. Viele Bewohner der Altstadt
hätten lieber eine moderne Wohnung
mit einer Asphaltstraße davor statt
der Kopfsteinpflastergasse, die zu eng
für Autos ist. Und trotzdem: Vor zehn
Jahren lebten 300 Menschen in der
Altstadt, heute sind es 400. Und Jorge
haben sie zum stellvertretenden Bürgermeister gewählt.
Er gehörte zu den Gründern eines
Vereins, der sich für eine nachhaltige
regionale Entwicklung einsetzt. Es
geht schließlich nicht nur um Museen,
sondern vor allem um Menschen.
Deshalb wurden mit EU-Geldern Pro-
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vor der Tür wächst. Eine
Berufsfachschule wurde gegründet - mittlerweile international ausgezeichnet -, wo
die Fächer Ökologie,Archäologie
und Kulturtourismus auf dem Stundenplan stehen. Denn es geht jetzt

Ganz M6rtola ist ein Museum. ln ihrer islamischen
Phase war die Hafenstadt eine Metropole

um die Kunst des Erinnerns. Und
die Kraft von Visionen. Nicht nur
für M6rtola, sondern den ganzen

Alentejo.
Warum nicht die vorhandenen
Schätze aufpolieren: traditionelle

Landwirtschaft mit neuen Kenntnissen der biologischen Landwirtschaft
verbinden. Öko-Lammfl eisch hat
seinen Preis. Ebenso Honig aus Rosmarin und anderen wilden Kräutern.
Oder die kleinen Käse aus Schafsmilch, die in vielen Orten des Alentejo
mit der Hand geformt werden und zu
gelben Köstlichkeiten reifen. Dann
die regionale Küche, eine deftige Bauernkost, die in den letzten Jahren
rekultiviert wurde und selbst Feinschmeckern eine Wonne ist. Nicht zuletzt die Weine des Alentejo, die zu
stillen Stars reiften.
DieZeit aber ist vielleicht das größte
Kapital des Alentejo. Es gibt hier jede
Menge davon. Kein Wunder, dass

mittlerweile viele

aus

Boomtown
Alentejo

Lissabon flüchten und im

die Gnade der Langsamkeit genießen:
An der grandiosen Küste südlich von
Sines, die noch keine Bettenburgen
hat, sondern Dünen, Steilküsten aus
schwarzen Felsen und wahrhaft unberührte Strände. Auf einem Landgut
nahe Evora, der bitdhübschen Universitätsstadt. Oder in einem Wochenendhaus im mittelalterlichen Dorf
Monsaraz, das wie eine Prinzessin hoch
über dem Land thront.
Hier leben zwar nur noch wenige
schwarz gekleidete Frauen, aber die
Immobilienpreise sind gigantisch gestiegen. Längst hat es sich auch in
Deutschland, Holland oder England
herumgesprochen, dass der Alentejo
die Toskana der Iberischen Halbinsel
werden könnte.

Kirsten Wulf lebt als freie lournalistin
in Hamburg, schrieb den Reiseführer
Anders Reisen Portugal" ( Rowohlt)
und ist Redakteurin dieses Heftes.
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Roman Bezjak lebt in Hamburg und
arbeitet als freier Fotograf für internationale Magazine. FürMERIANprografierte er auch auf Sizilien.
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