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Hommage an S.E. Herrn Botschafter Manuel Côrte-Real
Homenagem ao Embaixador Manuel Côrte-Real
Carlos Quintas

No ano de 2006 uma pequena delegação liderada por
Edmund Spohr e Carlos Quintas encontrou-se no Palácio
das Necessidades de Lisboa, residência da Rainha Dona
Estefânia e sede actual do Ministério dos Negócios
Estrangeiros de Portugal, com o Chefe do Protocolo do
Estado de então, Embaixador Manuel Côrte-Real.
Tratava-se de prepararmos os festejos do 150° aniversário do casamento real entre Dom Pedro V e Rainha Dona
Estefânia, de Düsseldorf, celebrado em 1858.
Conhecedor profundo da história do palácio e da cultura
de Portugal, o Embaixador Manuel Côrte-Real mostrou
os aposentos do casal real, D. Pedro V e Dona Estefânia,
com o maior desvelo e competência. Nas suas paredes
eram ainda bem visíveis os trabalhos de talha dourada
com as iniciais do Reis: S e P, encomendados por Dom
Fernando de Sax-Coburg, pai de Dom Pedro V.
Nessa altura foi o grupo informado pelo Embaixador
Manuel Côrte-Real da existência de uma verdadeira jóia
para a história da cidade de Düsseldorf: um album oferecido pela cidade quando ela se despediu da Rainha, na
sua partida definitiva para Lisboa, album que, segundo
ele, se encontrava arrumado e esquecido numa das estantes da biblioteca do Palácio de Vila Viçosa, sede histórica da Casa de Bragança, Casa Real de Portugal entre
1640 e 1910.
Tratava-se, segundo ele, de um conjunto de desenhos,
gouaches, aguarelas, com motivos da cidade de Düsseldorf, com locais, festas, preferidos da Princesa de Hohenzollern-Sigmaringen integrados num luxuoso album. Esta
novidade deixou o grupo com muita curiosidade e logo
Edmund Spohr me pediu que procedesse à sua busca.
A busca levou à conclusão que o mesmo se encontrava
descrito no Inventário Geral da República (ver imagens),
efectuado a partir do ano de 1910, data da implantação da
República em Portugal.
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Im Jahr 2006 traf eine von Dr. Edmund Spohr und
Carlos Quintas geführte kleine Delegation im Palácio
das Necessidades, der damaligen Residenz von Königin
Stephanie und jetzigem Sitz des portugiesischen
Außenministeriums, den seinerzeit offiziellen Chef des
Staatsprotokolls, S.E. Botschafter Manuel Côrte-Real.
In Gesprächen mit ihm ging es um die Vorbereitung
der Jubiläumsfeierlichkeiten des 150. Hochzeitstags
von König Dom Pedro V. von Portugal und Dona
Estefânia aus Düsseldorf, deren Ehe im Jahre 1858
geschlossen worden war.
Als profunder Kenner der Geschichte des Schlosses und
der Kultur Portugals zeigte uns Botschafter Manuel
Côrte-Real mit Begeisterung und hoher Kompetenz die
Räume des Königpaares Dom Pedro V. und Dona
Estefânia. Gut sichtbar an den Wänden waren noch die
von Ferdinand von Sachsen-Coburg, des Vaters D.
Pedros V., in Auftrag gegebenen vergoldeten Holzschnitzereien mit den Initialen des königlichen Ehepaares.
Bei dieser Gelegenheit wurde die Gruppe durch
Botschafter Côrte-Real über die Existenz eines wahren
Juwels für die Geschichte der Stadt Düsseldorf informiert: Es handelt sich um ein Album, das die Königin
zu ihrem Abschied von der Stadt bei ihrer endgültigen
Abreise als Geschenk erhalten hatte; seiner Meinung
nach müsse es irgendwo unbeachtet in einem Regal
der Bibliothek im Schloss Vila Viçosa, dem historischen Sitz des Hauses Bragança; des Königshauses
von Portugal zwischen 1640 und 1910, liegen.
Es handelte sich, so sagte er, um eine Reihe von
Zeichnungen, Gouachen und Aquarellen mit von der
Prinzessin von Hohenzollern – Sigmaringen bevorzugten Motiven der Stadt Düsseldorf, Plätzen und Orten
von Festen sowie den dargestellten feierlichen Szenen,
die in einem luxuriösem Album zusammengefasst
waren.- Diese Neuigkeit hat eine große Neugier in der
Gruppe geweckt, und sehr bald danach bat mich Dr.
Spohr, nach diesem Album zu forschen.
Die Suche hat schließlich dazu geführt, dass das
Album in dem allgemeinen Inventar der Republik
Portugal, das seit 1910, dem Gründungsjahr der
Republik, besteht, aufgelistet war (s. Bilder).
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Contrariamente ao destino de todas as posses da Rainha
Dona Estefânia, devolvidas à família, o álbum ficou
esquecido em Lisboa por estar ausente do rol do contrato de casamento. Foram assim precisos 150 anos para se
voltar a dar conhecimento dele à cidade.
Acabou por ir parar a Vila Viçosa, ficando esquecido na
estante, envolto num antigo papel de jornal. Depois de se
conseguir um acordo com o Presidente da Fundação da
Casa de Bragança foi a obra editada em versão facsimilada, tamanho original e reduzido, e apresentada em sessão festiva no Palácio Jägerhof, sede do Museu Goethe,
que à época tinha como director o Professor Dr. Volmar
Hansen.
Este reconhecimento ao Embaixador Manuel Côrte-Real
era devido e fica agora cumprido.
|6|

Im Gegensatz zu allen Besitztümern der Königin
Stephanie, die ihrer Familie zurückgegeben wurden,
ist das Album in Lissabon vergessen worden, weil es
nicht im Anhang des Ehevertrages erwähnt wurde.
Erst rund 150 Jahre später ist die Stadt Düsseldorf
also darüber informiert worden.
Es ist am Ende in Vila Viçosa gelandet, wo es in altem
Zeitungspapier eingewickelt im besagten Regal vergessen wurde. - Nach einer Vereinbarung mit dem
Vorstand der Stiftung des Hauses von Bragança ist das
Werk als Faksimileausgabe in Original- und verkleinerter Größe herausgegeben und danach in
Düsseldorf im Schloss Jägerhof, Sitz des GoetheMuseums, damals unter der Leitung von Prof. Dr.
Volkmar Hansen, in einer feierlichen Veranstaltung
präsentiert worden.
Diese Würdigung und Anerkennung sind wir dem
Botschafter Manuel Côrte-Real schuldig und jetzt
hiermit gerne nachgekommen.
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Rogério Timóteo

Concerto de piano

Chiara Wernet
Klavier Konzert
Centro Cultural de Cascais 20 de Maio, 18 h

Ludwig van Beethoven (1770-1827)
Sonate Es-Dur, op. 27, Nr.1
Andante-Allegro-Andante
Allegro molto vivace
Adagio con espressione
Allegro vivace
Alberto Ginastera (1916-1983)
3 Danzas Argentinas
Danza del viejo boyero
Danza de la moza donosa
Danza del gaucho matrero
Helmut Lachenmann (*1935)
5 Variationen über ein
Thema von Franz Schubert
Franz Liszt (1811-1886)
Tarantella de “Venezia e Napoli”

Clara Schumann Musikschule

Orquestra de Câmara Cascais-Oeiras
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Dank an Edmund Spohr
Agradecimento a Edmund Spohr
Rolf Nagel / Carlos Quintas

Dr. Edmund Spohr ist ein unermüdlicher Freund und
Gefährte bei der Entdeckung neuer kultureller Horizonte
für die Stadt Düsseldorf. Sein Engagement und sein
andauernder Enthusiasmus für Kultur und Tradition dieser herrlichen Stadt besitzt unschätzbaren Wert und ist
die Brücke, die er nach Lissabon, Portugal und den
„Freunden von Lissabon“ gebaut hat, ein weiteres glückliches Beispiel seiner zahlreichen Aktivitäten, die wir in
den letzten Jahren begleitet haben.
Ihm sind viele wertvolle Anregungen zu verdanken; es
muss gesagt werden, dass im Hinblick auf die Initiative
„Düsseldorf-Lissabon“ ohne seinen Mut und persönlichen
Einsatz nichts von dem verwirklicht worden wäre, vor
dem wir heute stehen. Die simple Wahrheit ist, dass er ein
echter Botschafter unserer Stadt Düsseldorf in der Welt ist.
Sein Idealismus und Pragmatismus begeistert und versammelt alle, die mit ihm arbeiten, dies mit einem
manchmal mitreißenden Rhythmus; wahrlich wird ein
Werk vollbracht.
Das glänzende Faksimile des von den Düsseldorfer
Bürgern 1858 der Königin von Portugal – Prinzessin
Stefanie von Hohenzollern-Sigmaringen – bei ihrem
Abschied nach Lissabon dargebrachte Album ist wahrhaft ein historisches Monument in der Beziehung zwischen den beiden Ländern, Portugal und Deutschland.

O Dr. Edmund Spohr é um amigo e companheiro incansável na descoberta de novos horizontes
culturais para a cidade de Düsseldorf. O seu empenho e entusiamo permanentes à cultura e tradição
desta cidade maravilhosa é de inestimável valor e
nesse sentido a ponte que tem vindo a construir com
a cidade de Lisboa, Portugal e os Amigos de Lisboa
mais um feliz exemplo das suas múltiplas actividades que temos acompanhado nos últimos anos.
A ele se devem muitas iniciativas meritórias nesse
âmbito, mas merece ser dito que, no caso da
Iniciativa Lisboa-Düsseldorf, sem o seu ânimo e
contributo pessoais nada do que estamos a assistir
hoje teriam acontecido. É uma simples verdade que
tem assumido o papel de verdadeiro Embaixador da
cidade de Düsseldorf por todo o mundo.
O seu idealismo, mas também pragmatismo, entusiasma e agrega à sua volta todos aqueles que com
ele colaboram, com um ritmo por vezes alucinante,
mas a verdade é que a obra fica feita.
O excelente facsimile do álbum que os cidadãos de
Düsseldorf ofereceram em 1858 à Rainha de Portugal
e princesa de Düsseldorf, Stephanie HohenzollernSigmaringen, aquando da sua partida para Lisboa, é
um verdadeiro monumento histórico no relacionamento entre os dois países, Alemanha e Portugal.

In Zusammenarbeit mit Marianne und Hatto Küffner
veröffentlichte er ein bis 2008 in Düsseldorf gänzlich
unbekanntes Werk. Ein wahrer Schatz, der 150 Jahre in
der Bibliothek von Vila Viçosa, Sitz der BragançaStiftung in Südportugal, geschlafen hat.

Em colaboração com Marianne e Hatto Küffner publicou uma obra até 2008 desconhecida. Um feito
notável, para mais porque este álbum famoso era
totalmente desconhecido da cidade de Düsseldorf.
Um verdadeiro tesouro que esteve 150 anos adormecido na Biblioteca de Vila Viçosa, sede da Fundação da Casa de Bragança.

In diesem Augenblick, in dem Dr. Spohr als Generalsekretär der AGD 33 Jahre vollendet, ist dieses verdiente Lob wirklich angebracht.

Agora que o Dr. Edmund Spohr completou o ciclo
de mais de 35 anos como Secretário-Geral da AGD
é muito oportuno fazer-lhe este elogio merecido.

|10|
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1

2

3

1. v.l.n.r Edmund Spohr, Oberbürgermeister Thomas Geisel, Botschafter Luís de Almeida Sampaio e/und Carlos Quintas; 2. Edmund Spohr mit
Großkreuz von Heilige Michael Orden e/und Carlos Quintas; 3. Edmund Spohr, Marjatta Spohr e/und Botschafter Luís Almeida Sampaio.
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Dank an Vahé Barsegian
Agradecimento
Josef Wolters

Als Spross einer angesehenen traditionellen Familie
aus Armenien geboren, genoss er eine Erziehung und
Bildung zunächst mit seinen Lieblingsfächern Philologie, Literatur- und allgemeine Wissenschaften. Seine
Leidenschaft ist das Klavier spielen, seine Medizinstudien an verschiedenen Universitäten schloss er mit
einer Spezialisierung zum Nuklearmediziner ab. Der
polyglotte Weltbürger kann in seiner Vita u.a. die
Stationen Wien, Zürich und Paris benennen. Nachdem
Vahé Barsegian an der medizinischen Fakultät der
Universität Duisburg-Essen zum Dr. med. promoviert
worden war, erhielt er bereits in jungen Jahren die
Ehrendoktorwürde der Universität Jerewan.
Prof. Dr. med. Dr. h.c. Vahé Barsegian ist eine Persönlichkeit, die eine ausgezeichnete humanistische Bildung
und Erziehung einerseits mit den Annehmlichkeiten
eines modernen Lebens andererseits eine außerordentliche Verbindung eingehen lässt.
Er ist stets an neuen Themen interessiert, er hat ein stabiles Zeitmanagement, ist sehr eloquent in seiner
Ausdrucksweise und kann sich in unterschiedlichen Situationen den Gegebenheiten ausgezeichnet anpassen. Er ist
ausgesprochen höflich und zuvorkommend, den schönen
Künsten zugetan und kann sich auf dem Parkett auch mit
eleganten und prominenten Vertretern der Reichen und
Schönen sowie des echten Adels sicher bewegen.
Er war Organisator von Kongressen und tritt stets als charmanter Gastgeber auf. In den vergangenen Jahren hat er
sich mehr und mehr für die portugiesische Kultur in all
ihren Facetten interessiert, so dass ihn der Weg häufiger in
sein geliebtes Portugal führte. Ein Höhepunkt in dieser
Zeit war ein von ihm gegebenes Klavierkonzert mit
Werken des portugiesischen Komponisten Luís de Freitas
Branco im Centro Cultural de Cascais im Jahre 2014.
|12|

Como herdeiro e continuador de famílias tradicionais da Arménia, educado no gosto pela
Filologia, Literatura e Ciências, apaixonado
executante de piano, com os estudos de
Medicina Nuclear concluídos na Alemanha, o
Professor Dr. med. Dr. h.C. Vahé Barsegian é
uma síntese extraordinária da melhor educação
humanista, mas que ao mesmo tempo consegue
tirar partido dos benefícios prazenteiros da vida
moderna.
A sua curiosidade por novos temas, disponibilidade e a eloquência de expressão, numa síntese
por vezes complexa dessa ambivalência que hexiste entre a vivência - necessariamente - extrovertida e a ciência - inevitavelmente - introvertida, colocam-no sempre como um profundo interessado pelas causas que apoia e ao mesmo
tempo um muito pretendido apoiante para os círculos mais vistosos, elegantes e proeminentes da
sociedade contemporânea.
Ao longo dos últimos anos tem estado empenhado na divulgação da cultura de Portugal,
como se tratasse do seu próprio país de origem.
Destaco o concerto em 2014 com obras do compositor português Luís de Freitas Branco, onde
actuou ao piano no Centro Cultural de Cascais.
Recentemente contribuiu ainda com um busto da
Rainha Dona Estefânia para os jardins do
Palácio das Necessidades. O seu interesse pelos
trabalhos executados na Fundação Ricardo
Espírito Santo têm sido uma constante dos últimos anos.
Outro grande tema de interesse do Professor Dr.
Vahé Barsegian é a sua paixão pelos cavalos de
raça Lusitanos, provenientes de Portugal, sendo
visita regular do grande cavaleiro português de
Arte Equestre, Mestre Bessa de Carvalho.
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Vor kurzem hat er noch einen beträchtlichen Beitrag zur
Anschaffung einer Büste der Königin Dona Estefânia
geleistet, die ihren Platz in den Gärten des Palácio das
Necessidades gefunden hat. Sein Interesse an Projekten
der Stiftung Ricardo Espírito Santo Silva war in den letzten Jahren stets bei ihm im Fokus.
Prof. Dr. Vahé Barsegian ist ein leidenschaftlicher
Pferdefreund und Reiter, der sehr großen Gefallen an
reinrassigen lusitanischen Pferden gefunden hat. Die aus
Portugal stammende Pferderasse der Lusitaner animierte
ihn, regelmäßig den berühmten Lehrer der portugiesischen Reitkunst, Mestre Bessa de Carvalho, zu besuchen
Prof. Dr. Barsegian hat seinen Wohnsitz in Schwerin, wo
er die Leitung des Instituts für Nuklearmedizin als
Chefarzt an einer renommierten Klinik übernommen hat.
Hierhin lud er ein und empfing u.a. den portugiesischen
Botschafter, Vertreter des Casa Real de Portugal und
seine Mitglieder des Casa de Braganca, Freunde und
Interessenten an der portugiesischen Kultur wie z.B. den
Neffen des Schriftstellers Fernando Pessoa, Dr. Luís
Miguel Rosa Dias, der dann eine Tagung leitete, die dem
Thema „Fernando Pessoa und Aleister Crowley“ gewidmet war.
Für all sein Engagement und großzügiges Wirken, sein
soziales und humanitäres Fördern der portugiesischen
Kultur, sein Interesse an portugiesischen Angelegenheiten und Entwicklungen, erhielt Prof. Dr. Vahé
Barsegian kürzlich auf der portugiesischen Versammlung der Ritter des Malteserordens, einer der noch
vier weltweit existierenden Gemeinschaften des
Großen Malteserordens, aus der Hand seiner königlichen Hoheit, Senhor Dom Miguel de Braganca, den
Orden im Rang eines Ritters des Malteserordens persönlich verliehen.
Infolge seines umfassenden Charakters können wir nur
bestätigen, dass Prof. Dr. Vahé Barsegian ein Vorreiter
der portugiesischen Renaissance ist; wir sind ihm zu
außerordentlichem Dank verpflichtet und er hat diese
persönliche Würdigung an dieser Stelle mehr als verdient.
|14|

Na sua residência actual em Schwerin, onde
assumiu o cargo de responsável máximo do
Instituto de Medicina Nuclear, é acolhedor
regular do Embaixador de Portugal, da Casa
Real de Portugal e dos seus membros da Casa
de Bragança, de amigos e intervenientes da
cultura portuguesa, como foi mais uma vez o
caso da recente visita do sobrinho de Fernando
Pessoa, Luís Miguel Rosa Dias, para uma conferência dedicada a “Fernando Pessoa e
Aleister Crowley”.
Em homenagem pelo todo o empenho que tem
mostrado em Portugal pelas causas sociais e
humanitárias, o Professor Dr. Vahé Barsegian
foi recentemente agraciado pela Assembleia dos
Cavaleiros da Ordem de Malta – uma entre as
quatro existentes no mundo subsidiárias da
Grande Ordem de Malta - com a grau de
Cavaleiro da Ordem de Malta, atribuída pessoalmente por SAR Senhor Dom Miguel de
Bragança.
Pelo seu carácter Universalista, poderíamos afirmar estarmos perante um Príncipe da Renascença
portuguesa e é de fundamental princípio e dignidade fazer este testemunho pessoal.

Vahé Barsegian e/und Botschafter Luís de Almeida Sampaio
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Embaixador António Almeida Lima, Prof. Dr. Vahé Barsegian e/und Embaixador Manuel Côrte-Real
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50 Jahre Lissabon
50 anos de Lisboa
Rolf Nagel

1965, ein Jungakademiker reist nach Lissabon,
um einen Ferienkurs in portugiesischer Sprache und
Kultur an der Universität zu besuchen. Die Deutsche
Mark ist acht Escudos wert und ermöglicht ein gutes
Studentenleben und Strandvergnügen. Alles ist in
Lissabon und Portugal anders; schwierige Verkehrsverhältnisse und unpünktliche Fahrpläne, aber die
weiße Stadt ist faszinierend. Besonders auch die
Universität und die Professoren, alle hervorragend,
alle mit europäischen Erfahrungen; ich nenne nur den
„Nemésio“ wie wir alle sagten, alle gute Lehrer –
Lindley Cintra, Orlando Ribeiro, Virgínia Rau, Prado
Coelho, Veríssimo Serrão – und alle mit größter
Sympathie für die Deutschen.
Ich studierte in der Bibliothek einer deutschen wissenschaftlichen Stiftung, wo ich auf einen portugiesischen Professor traf, ein Herr der alten Art, mit französischen und italienischen Erfahrungen und großer
Liebhaber alter Bücher.

|16|

Em 1965, um jovem licenciado viaja até Lisboa
para participar num curso de férias de língua e cultura portuguesa. O Deutsche Mark (O Mark alemão) valia oito escudos e facilitava uma boa vida
de estudos e de praia.
Tudo é diferente em Lisboa e em Portugal.
Transportes difíceis, horários pouco pontuais, mas
a branca cidade é fascinante. Absolutamente. A
Universidade e os seus professores, eram todos de
classe e tinham todos experiência europeia.
Menciono, por exemplo, « o Nemésio », como o
dizíamos, todos bons Mestres – Lindley Cintra,
Orlando Ribeiro, Virgínia Rau, Prado Coelho,
Veríssimo Serrão – e todos com imensa simpatia
para com os alemães!
Eu estudava numa biblioteca de uma fundação
científica alemã, onde conheci um professor português que era um verdadeiro cavaleiro, à antiga;
também ele com experiência profissional françesa e
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Ich absolvierte den Ferienkurs und blieb vier Jahre im
Land. Wer das südliche Leben liebte, für den war
Portugal wie ein kleines Paradies trotz der weit verbreiteten Armut des Volks.

italiana e um grande amador de livros antigos.
Tirei o curso de férias e fiquei quatro anos! Para
quem ama a vida mediterrânea – sol, pão e vinho –
o país parecia um pequeno paraíso, muito embora
de muita pobreza do seu povo.
Com a doença e a morte de António Salazar tudo
mudou. Sentia-se o câmbio! Resultou a «Revolução
dos Cravos» sem cair o país no caos. Relações
secretas e as ajudas de países amigos contribuiram
à feliz e pacífica passagem à democracia; os contatos com a «Europa» intensificaram-se: explodiam
energias e actividades, sobretudo da nova geração
que – é preciso dizer – adotava também certos maus
comportamentos da Europa central.
Os estudiosos tiravam partido da Bibioteca
Nacional, do Arquivo Nacional da Torre do Tombo,
da Universidade Católica e da Fundação Calouste
Gulbenkian, obra magnífica com os seus programas de teatro, de música, de bailado, com muitas
bolsas de estudo.
Havia alegria de viver! O intercâmbio de jovens
estudantes causava muitos casamentos e relações.
E a engrenagem continuava. Lisboa é também a
ponte para África e Brasil. Mário Soares dizia:
«Portugal também é Iberoamérica».
O meu bairro era e é sempre o do Campo Pequeno,
que hoje está em plena transformação urbanística.
Desapareceram os prédios do tipo 1900, na
Avenida da República existem hoje uma dúzia de

Mit Krankheit und Tod von António Salazar änderte sich
alles. Man spürte den Wechsel. Die Nelkenrevolution
ereignete sich, ohne daß das Land in Chaos verfiel.
Heimliche Beziehungen und Unterstützung befreundeter
Länder trugen zu einem glücklichen und friedlichen
Übergang zur Demokratie bei. Die Beziehungen zum
Europa der Mitte wurden enger: Energien und
Aktivitäten explodierten geradezu, besonders unter der
jungen Generation, die – auch das muß man sagen –
schnell das schlechte Benehmen Europas lernte. Die studentische Jugend nutzte das Neue: Nationalbibliothek,
Staatsarchiv Torre do Tombo, Katholische Universität
und die großartigen Möglichkeiten, die die GulbenkianStiftung ermöglichte, mit Programmen von Theater,
Musik und Ballett und mit unzähligen Stipendien.
Lebenslust lag in der Luft! Der Austausch der Jugend
führte zu vielen Beziehungen und Eheschließungen.
Lissabon ist auch das Tor nach Brasilien und Afrika,
Mário Soares sagte einmal:“Portugal ist auch
Iberoamerika.“
Mein Viertel war und ist Campo Pequeno, das heute
im vollen urbanistischen Übergang steht. Die Häuser
im Baustil 1900 verschwinden, auf der Avenida da
República gibt es ein Dutzend Hotels, Anzeichen der
Bewegung von Menschen und Ideen. Gott sei Dank
existieren noch die kleinen Cafés mit den
Köstlichkeiten der alten Klöster: Palmeiras,
Reisküchlein, Blätterteig mit Creme und Zimt,
„Cakes“ oder süße Patisserie wie Nonnenbäuchlein
und Mädchensirup oder einfache Toaste oder
Bauernschnitten mit Salzbutter.
Es ist an der Zeit, Museen zu erwähnen. Alte Kunst in
„Janelas Verdes“, das Kachelmuseum (Museu do
Azulejo) mit berühmten Bildern aus Europa.
Bewundernswert die Monumente des typisch portugiesischen Manuelino-Stils, etwa das Kloster
Jerónimus in Belém, der Wehrturm (Torre) dort. Man
sollte auch die Quinta da Bacalhoa in Azeitão besuchen, ein Weingut von 1500.
|17|
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Der Höhepunkt des Lissaboner Festkalenders sind die
frohen Tage der volkstümlichen Heiligen im Juni. Ich
denke an eine Gruppe Italiener, die beim Vorbeizug
des hl. Antonius durch die Avenida da Liberdade ausrief „Antonius ist unser!“ und wir zurückriefen „nein,
António de Lisboa ist unser!“ Nach dem Umzug gingen wir tanzen und singen in den Gassen und
Sträßchen und Plätzchen von Alfama und genossen
Wein und Bacalhau – Stockfisch - und scherzten mit
den hübschen portugiesischen Mädchen.
Der große Humanist Damião de Goes lobte Lissabon
einmal als „Emporium der Welt.“ Es scheint, als hätte
der Rheinländer eine besondere Beziehung zum portugiesischen Leben.
Anfänglich war die Rede von dem portugiesischen
Professor, José Vitorino de Pina Martins, nachmals
Präsident der Akademie der Wissenschaften zu
Lissabon, er erhob den Jungakademiker, heute ein
reifer Mann, zu deren Mitglied.

hotéis, sinal de movimento de pessoas e ideias. E
graças a Deus sempre se encontram hoje as pequenas pastelerias com as delícias dos antigos conventos, bolos como palmeiras, de arroz e de nata,
cakes, e doces como fios de ovos, barriga de freira
e baba de menina, ou simples torradas ou carcaças.
É tempo de mencionar os museus, o das Janelas
Verdes ou do Azulejo, sem par, conservando os mais
famosos painéis da Europa ; admiráveis os monumentos da arte típica portuguesa de estilo manuelino, como o Convento dos Jerónimos e a Torre de
Belém. Quem quisesse podia visitar a Quinta da
Bacalhôa, em Azeitão, que cultiva vinho desde os
tempos do Rei D. Manuel I.
O cúmulo do calendário festivo de Lisboa eram os
dias alegres dos Santos Populares, em Junho.
Lembro-me de certos italianos a gritar durante o
cortejo na Avenida da Liberdade «Santo António é
nosso» e nós respondendo «não, é nosso, de
Lisboa!». Depois do cortejo íamos dançar e cantar
nas travessas, escadas e pracinhas de Alfama, gostando do vinho e bacalhau e cortejando as belas
meninas de Lisboa.
O grande humanista Damião de Goes já caracterizava Lisboa de «empóreo do mundo». Parece que o
homem renano tem muita afinidade com o estilo
português.
O professor cavaleiro, de quem falei – José Vitorino
de Pina Martins – era Presidente da Academia das
Ciências de Lisboa e, mais tarde, promoveu o jovem
licenciado, entretanto homem maduro, a sócio da
Academia das Ciências de Lisboa.
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Encontro Magick* de Fernando Pessoa com Aleister Crowley
Magick* Treffen zwischen Fernando Pessoa - Aleister Crowley
Luiz Miguel Rosa Dias (Miguel Roza) Aurora Dourada

Como escritor e compilador de um livro cujo o título é o acima citado, e com a responsabilidade acrescida
de ser o sobrinho do dito poeta, filósofo e pesquisador
do Conhecimento: Fernando Pessoa, venho por este
modo tentar explicar o teor do conteúdo do dito livro.
Assim vou apresentar estas duas extraordinárias personagens, o seu extraordinário encontro, e as possíveis
causas esotéricas, ou talvez não, que as motivaram!
Quem não conhece Fernando Pessoa em Portugal e
quem não o conhece já no mundo literário europeu e
universal? A expansão da sua obra escrita, literária,
poética, dos seus pensamentos filosóficos e esotéricos
tão dispares por um lado, tão coesos por outro, revela
uma extraordinária personalidade multifacetada, bem
demonstrada pela sua heteronimia, fazendo que a
pesquisa de novos meandros da sua mentalidade seja
janela para a sua universalidade.
Também, na mesma época e quase que em paralelo,
existiu uma personalidade de características, poderemos dizer, diametralmente opostas na maneira de viver,
actuar e criar mas que, por paradoxo, tinha um fulgor
genial embora de sinal contrário ao do poeta português.
Aleister Crowley, conhecido no mundo anglo-saxónico,
europeu e mesmo mundial, por ser «O Pior Homem da
Inglaterra», como veio descrito em vários jornais da
época, é ele também Mestre Supremo da Obediência
Secreta «Golden Down» (Aurora Dourada) com conotações para-maçónicas, possível agente duplo da passada Guerra Mundial, Monge Tibetano e, ao mesmo
tempo, alpinista (subiu aos Himalaias), conhecedor das
religiões pré-colombianas no México, aventureiro,

Als Schriftsteller und Herausgeber eines Buches
mit obigem Titel und mit noch mehr Verantwortung
beladen, weil ich Neffe des genannten Dichters,
Philosophs und Geisteswissenschaftlers Fernando
Pessoa bin, versuche ich den Inhalt des besagten
Buches zu erklären.

*MAGICK: In Theory and in Practice – Título de uma obra de Aleister
Crowley sobre magia negra.

* MAGICK: In Theory and in Practice – Titel eines Werkes
von Aleister Crowley über die schwarze Magie.

|20|

So werde ich diese beiden außergewöhnlichen
Protagonisten vorstellen, ihre außer-gewöhnlichen
Treffen beschreiben und die möglichen esoterischen
Gründe, die sie motiviert haben, darstellen.
Wer in Portugal kennt Fernando Pessoa nicht und
wer in ganz Europa und weltweit kennt ihn ebenfalls
nicht? Die Verbreitung seines literarischen, poetischen Schriftwerkes, seiner philosophischen und
esoterischen Gedanken, die einerseits so unterschiedlich sind, andererseits so kohärent, zeigt eine
außergewöhnlich vielfältige Persönlichkeit, wohl
ausgewiesen durch die Heteronymie, so dass die
Forschung neuer Seiten seiner Mentalität zum
Ausgangspunkt seiner Universalität wurde.
Zur gleichen Zeit seines Lebens und fast parallel
dazu gab es eine ganz andere Persönlichkeit, die
eine total entgegengesetzte Lebens-, Wirkens- und
Schöpfungsweise zeigte, und paradoxerweise einen
diesem portugiesischen Dichter gegensätzlichen
genialen Glanz besaß.
Aleister Crowley, in der angelsächsischen Welt,
Europa- und sogar weltweit als „der schlimmste
Mann Englands“ bekannt, wie mehrere zeitgenössische Zeitungen ihn beschrieben haben, war
Mitglied des Hermetischen Ordens „Golden
Dawn“1 (der Goldenen Dämmerung), einer gehei-
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men Organisation nach freimaurerischer Art, möglicherweise Doppelagent während des letzten
Weltkrieges, tibetischer Mönch, Bergsteiger (er
bestieg die Bergkette des Himalaya), kannte sich bei
den präkolumbianischen Religionen in Mexiko aus,
war ein Abenteurer, Schriftsteller, Dichter, Maler,
gründete pseudo-religiöse Gemeinschaften, wo die
freie Liebe die Regel war, und unterschrieb schamlos, aber vielleicht mit Stolz, sämtliche Briefe und
auch sein Werk als „DAS GROSSE TIER 666“.
Es sind also diese beiden Persönlichkeiten, so diametral gegenüberstehend, aber so genial in ihrer
eigenen Art – der vierundfünfzigjährige englische
Magier und der zweiundvierzigjährige portugiesische Dichter – die sich treffen werden, wer weiß

escritor, poeta e pintor, fundador de comunidades pseudo-religiosas onde imperava o Amor Livre e assinando
sem pejo, mas com possível orgulho, todas as suas cartas e a sua Obra como: «A BESTA 666».
São pois estas duas personalidades, tão opostas, mas tão
geniais a seu modo – o Mago inglês com 54 anos, e o
Poeta português com 42 anos – que se irão encontrar,
sabe-se lá por que desígnios astrológicos, como dois
cometas no Universo Astral, na prosaica e pacata cidade
de Lisboa no ano da graça de 1930, no Equinócio de
Setembro.
Embora o encontro tivesse sido perfeitamente amigável e estabilizado (pois dois entes de sinais contrários
|21|
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mas de valor genial semelhante equilibram-se ideologicamente), não deixou de provocar um acontecimento
extraordinário: o suicídio rocambolesco de Aleister
Crowley com o seu ressurgimento «esotérico» dias
depois em Berlim!
Da correspondência entre estas duas personalidades,
antes e depois do sucedido, do seu encontro e do escândalo jornalístico nacional e internacional que surgiu, a
família do poeta Fernando Pessoa guardou sempre
cuidadosamente todos os elementos. As cartas de
Aleister Crowley e as cópias dactilografadas (copiadas
em papel químico que era o que se usava na época) da
correspondência de Fernando Pessoa, não foram publicadas há mais tempo porque a irmã do poeta (minha
Mãe) se opôs a tal durante a sua vida. Passados bastantes anos sobre a sua morte, tanto a minha irmã, como
eu, únicos herdeiros de Fernando Pessoa, achámos que a

durch welche astrologische Fügung, wie zwei
Kometen im astralen Universum, in der prosaischen
und ruhigen Stadt von Lissabon, im Jahre 1930,
anlässlich der von Crowley herausgegebenen
Septemberausgabe der Zeitschrift Equinox.
Obwohl dieses Treffen völlig friedfertig und gemäßigt
verlief (weil diese zwei entgegengesetzten aber
gleichmässig genialen Wesen sich ideologisch ausgleichen), hat es immerhin ein außergewöhnliches
Ereignis verursacht: den abenteuerlichen Selbstmord
Aleister Crowleys und sein nachfolgendes esoterisches Wiederaufleben einige Tage später in Berlin!
Den Briefwechsel zwischen diesen beiden
Persönlichkeiten, vor und nach diesen Ereignissen,
nämlich den Treffen und dem danach folgenden
nationalen und internationalen journalistischen
Skandal, hat die Familie des Dichters mit allen
Informationen sorgfältig aufbewahrt. Die Briefe
Aleister Crowleys und die getippten Kopien der
Briefe Fernando Pessoas (mit Kohlepapier, wie es
damals üblich war) sind nicht früher veröffentlicht
worden, weil die Schwester des Dichters, meine
Mutter, sich ihr ganzes Leben lang dagegen
gesträubt hat. Lange Zeit nach ihrem Tod haben
meine Schwester und ich, die einzigen Erben von
Fernando Pessoa, gedacht, dass die Veröffentlichung
dieser Briefe, sowie der Briefwechsel mit anderen
Figuren, die in dieser Komödie eine Nebenrolle
gespielt haben, den zeitgenössischen nationalen und
ausländischen Zeitungen von großer Bedeutung sein
würden, um eine weitere Facette der außergewöhnlichen Persönlichkeit unseres Onkel zu offenbaren.
Zunächst werde ich versuchen, eine kurze Übersicht
des Lebens Fernando Pessoas, die viele von Ihnen
mit hoher Wahrscheinlichkeit schon kennen,
wiederzugeben, die aber beiträgt zur Klärung seiner Entwicklung über die Jahre seines Lebens und
die mögliche Übereinstimmung zur Persönlichkeit
Aleister Crowleys. Dann werde ich versuchen, die
möglichen Gründe zu erklären, weshalb Pessoa den
Magier nach Lissabon angelockt hatte, obwohl er
später, so denke ich, es bereut hat.
Fernando Pessoa wurde am 13.Juni 1888 in
Lissabon, am Platz S. Carlos, im 4. Stock des dem
Opernhaus gegenüberliegenden Wohnblocks geboren. Seine Eltern waren Maria Madalena Xavier
Pinheiro Nogueira (meine Großmutter) und Joaquim
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Pessoa, Journalist und Opernkritiker. Mit der
Familie
zusammen
wohnten
noch
ein
Dienstmädchen und die Großmutter väterlicherseits,
D. Dionísia Seabra Pessoa, die manchmal unter heftigen Wahnsinnsanfällen litt, was beim jungen
Fernando die Angst davor, im Laufe seines Lebens
ebenfalls wahnsinnig zu werden, eingejagt hatte.
Im Alter von sechs Jahren ist er immer noch
Einzelkind und fängt an, andere „Ich-Figuren“ zu
erfinden und schafft die französischen Heteronyme
„Chevalier de Pas“ und „Capitaine Thibault“,
denn um die Zeit hatte seine Mutter ihm die französische Sprache schon beigebracht.
Mit sieben Jahren schreibt er das erste Gedicht an
seine Mutter:
An meine liebe Mutter
Oh Du, Land Portugals
Oh Du, Land wo ich geboren bin
Sosehr ich es liebe,
Liebe ich dich um so mehr.
Als er acht Jahre alt war, wurde seine Schwester
Henriqueta (meine Mutter) geboren. Es ist zu vermuten, dass er in diesen Jahren die vier einzigen
und langen Schiffsreisen seines Lebens gemacht
hat: die Hinfahrt nach Durban (Südafrika) im Alter
von sieben Jahren in Begleitung seiner Mutter,
danach mit dreizehn Jahren, die Hinfahrt Richtung
Azoren und schon mit vierzehn die Rückfahrtallein; später, im Alter von achtzehn Jahren , die
Rückkehr aus Südafrika nach Portugal, nochmals
allein, hatten in ihm eine Abneigung gegen die
Entfernung von seiner vertrauten Umgebung verursacht, so wenig häuslich er auch sein mochte.
Typisch dafür ist seine Ode Marítima (von Álvaro
de Campos, eines seiner Heteronyme).
Es wird auch interessant uns vorzustellen, ob die
Zuneigung zu seiner Mutter, von der er sich räumlich so früh trennen musste, vielleicht nicht durch
eine familiäre und kulturelle Beziehung zu seiner
Tante Anica, der Schwester seiner Mutter, die in
Lissabon wohnte, übertragen wurde?
Die familiäre Entwurzelung hat ihn zum ständigen
Umzug, von einer Wohnung zur anderen, von einem

publicação destas cartas como a correspondência com
outras personagens que entraram secundariamente nesta
farsa e os jornais da época, nacionais e estrangeiros, seriam importantes para mostrar mais uma faceta da extraordinária personalidade que foi o nosso tio.
Tentarei dar-vos uma pequena resenha biográfica,
muito provavelmente já conhecida de muito de vós, de
Fernando Pessoa, mas que serve para esclarecer sobre a
sua evolução durante os anos em que viveu e os possíveis paralelismos com a personalidade de Aleister
Crowley. Tentarei ainda explicar quais os possíveis
motivos porque Pessoa teria «atraído» o Mago a
Lisboa, embora mais tarde, penso, se tenha arrependido!
A 10 de Junho de 1888, nasce em Lisboa no Largo de
S. Carlos, no 4º andar do prédio em frente ao referido
teatro de ópera. Os pais eram: Maria Madalena Xavier
Pinheiro Nogueira (minha Avó) e Joaquim Pessoa, jornalista crítico de ópera. Viviam ainda na casa uma
empregada doméstica e a avó paterna D. Dionísia
Seabra Pessoa que tinha por vezes violentos ataques de
loucura, o que teria influenciado o jovem Fernando no
receio de poder ficar louco durante a sua vida!
Com 6 anos de idade passa a ser filho único e começa a
inventar outros “eus” com a criação de: “Chevalier de
Pas” e “Capitaine Thibaut” franceses pois nessa altura
a mãe ensinara-lhe já a língua francesa.
Aos 7 anos escreve a primeira poesia à mãe:
À Minha Querida Mãe
Ó terras de Portugal
Ó terras onde eu nasci
Por muito que goste delas,
Ainda gosto mais de ti.
Aos 8 anos nasce a sua irmã Henriqueta, minha mãe.
Provavelmente as quatro únicas e longas viagens por
barco que fez na sua vida: a ida para Durban (South
Africa) aos 7 anos com a sua mãe, depois para os Açores
com 13, regressando sozinho já com 14 e o retorno, também para Portugal sozinho, com 18 anos, ter-lhe iam
provocado uma repulsa para se desligar do seu ambiente,
por muito pouco caseiro que fosse.
|23|
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No entanto, paradoxalmente, o contacto que teve com o
mar longínquo através dessas viagens, com os cais de
pedra e horizontes perdidos, com a história marítima que
tanto marcou os dois países, Portugal e Inglaterra, que lhe
ensinaram a sua cultura e influenciaram a sua poesia, terlhe-ia provocado sempre uma saudade da imensidade do
mar, revelada em muito dos seus escritos.
Onde a Ode Marítima (assinada por Álvaro de Campos,
um dos sus heterónimos), se destaca.
Haverá também interesse em conjeturar, se a grande afeição filial pela sua mãe, de quem tão cedo se vira obrigado
a afastar-se para longe, para outro continente, não terá sido
transferida para uma ligação mais familiar e cultural com
a Tia Anica, irmã da mãe, que vivia em Lisboa? O desenraizamento familiar provocou-lhe uma mudança constante
de habitação para habitação, de quarto para quarto.
As suas viagens eram curtas nas distâncias, mas longas no
seu percurso interior. Ele foi um descobridor das vias marítimas mentais, os seus heterónimos foram a tripulação
permanente destas viagens astrais. Quantas descobertas
terá feito? Umas escritas, outras pensadas, outras semiveladas para o conhecimento da Luz ou do Graal?
Utilizou várias naves. Da Astrologia, às Profecias,
Egiptologia, Alquimia, Esoterismo Rosa-Cruz e Maçónico, tudo tentou, estudou e navegou.
É provável que tenha pensado desbravar outra “Via”, que
seria a da “Magia” e, como tal, cativou o conta-mestre da
época, mais conhecedor, que era Crowley. Teria navegado com ele? Teria adquirido mais “Conhecimento” ? Só
os Deuses o saberão lá no Céu da Sabedoria!

Zimmer zum nächsten, getrieben.
Seine Reisen waren räumlich kurz, aber lang im
inneren Reiseweg. Er war ein Entdecker der geistigen Seereisen, seine Heteronyme waren die ständige Besatzung jener Astralreisen. Wieviele
Entdeckungen mag er gemacht haben? Einige
geschrieben, andere gedacht, noch andere halb-verschleiert auf dem Weg zur Erkenntnis des Lichtes
oder des Grals?
Er hat mehrere Schiffe benutzt: Von der Astrologie zu
den Prophezeiungen, zur Ägyptologie, Alchimie,
Esoterik, Rosenkreuzerbewegung und Freimaurerei,
alles hat er versucht, erforscht und bereist.
Es ist möglich, dass er einen anderen „Weg“ zu
roden versucht hat, und zwar die „Magie“, und so
gesehen, hat er dafür die Galionsfigur seiner Zeit,
den besten Kenner dieses Genres angeheuert, und
das war Crowley. Wäre er mit ihm gereist? Hätte er
mehr „Erkenntnis“ erworben? Nur die Götter der
Weisheit hoch im Himmel mögen das wissen!
Mein Ziel ist es, höchstens die umgekehrte Übereinstimmung dieser zwei so außer-gewöhnlichen
Figuren aufzuzeigen, die mittels eines hervorgerufenen „Zufalls“ sich zu einem gewissen Zeitpunkt ihrer
beider Leben kennengelernt und „Kenntnisse“ ausgetauscht haben.
Es fing alles in der Herbst-Tagundnachtgleiche 1929
an und endete in der Winter-sonnenwende 1931.
Eine vom Schicksal vorbestimmte Zeitspanne?
Oder von den Gottheiten, die uns überwachen?
So außergewöhnlich wie es scheinen mag, der übermächtige und aggressive englische Magier hat sich
dem verschlossenen und schüchternen portugiesischen Dichter unterworfen!
Und sie haben das Unmögliche vereinbart!
Also die vermutlich gegenseitige Bewunderung verschmolzen mit dem hohen Sinn für Humor - und
die geborene Kreativität, die beide besaßen, haben
diese MAGICK- Treffen zustandegebracht!
Der englische Magier hatte keine Ruhe, bis er
Fernando Pessoa getroffen hat. Er kam in
Begleitung seiner Muse, der wunderschönen und
sinnlichen Hanni Jaeger, die den portugiesischen
Dichter so beeindruckt hat, dass er ihr dieses halberotische Gedicht später gewidmet hat:
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Überrascht zu sein
Überrascht zu sein
Sie ist gross, dunkelblond.
Tut gut allein das Denken
Ihren halbreifen Körper zu sehen

O meu propósito será, quando muito, demonstrar o
paralelismo inverso destas duas tão extraordinárias personagens que, por um “acaso” provocado, se conheceram e trocaram “conhecimentos” num dado período das
suas vidas.
Começou no Equinócio de Outono de 1929 e terminou
no Solstício de Inverno de 1931.
Período pré estabelecido pelo Destino? Ou pelos
Deuses que nos Vigiam?
Por extraordinário que pareça, o prepotente e agressivo
Mago Inglês, submeteu-se ao introspectivo e tímido
Poeta Português!
E combinaram o impossível!
Assim a provável admiração mútua, amalgamada pelo
alto sentido de humor que ambos possuíam e a criatividade inata em qualquer deles, ocasionou todo este
Encontro MAGICK!
O Mago inglês não descansou enquanto não veio a
Lisboa encontrar-se com Fernando Pessoa. Veio acompanhado com a sua Dama Escarlate a Hanni Jaeger,
bela e sensual que teria impressionado o poeta português de tal modo, que ele mais tarde, escreveu este
poema semi-erótico:
Dá a surpresa de ser

Ihre hohen Brüste scheinen
(wenn sie liegen würde)
Zwei Hügellein bei Tagesanbruch
Ohne den Zwang der Dämmerung.

Dá a surpresa de ser
É alta, de um louro escuro.
Faz bem só pensar em ver
Seu corpo meio maduro

Und die Hand ihres weißen Armes
Aufgelegt die verbreitete Handfläche
Über den Vorsprung der Wölbung
Ihrer verdeckten Hüfte.

Seus seios altos parecem
(se ela estivesse deitada)
Dois montinhos que amanhecem
Sem ter que haver madrugada.

Erweckt die Lust wie ein Boot.
Hat ein gewisses Etwas einer Knospe.
Oh, Gott, wann geh’ ich an Bord?
Oh, Hunger, wann werd’ ich essen?
Aleister Crowley und Anu (Kosename seiner Muse)
sind einige Tage in Lissabon geblieben, wo sie im
Hotel Europa wohnten und haben Fernando Pessoa

E a mão do seu braço branco
Assente em palmo espalhado
Sobre a saliência do flanco
Do seu relevo tapado.
Apetece como um barco.
Tem qualquer coisa de Gomo.
Meu Deus, quando é que eu embarco?
Ó fome, quando é que eu como?
|25|
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Aleister Crowley e Anu (alcunha dada por ele à sua Dama
Escarlate) permaneceram em Lisboa alguns dias ficando a
viver no Hotel Europa e encontraram-se com Fernando
Pessoa provavelmente no «Café A Brasileira» ou também
noutros cafés de Lisboa frequentados pelo poeta.
De seguida foram banhar-se para a praia do Tamariz no
Estoril. Pernoitaram ainda nos Hotéis Miramar no
Monte Estoril e Paris no Alto Estoril. Visitaram Sintra e
provavelmente a Quinta da Regaleira, decorada e construída com simbologia de Ordens Secretas Templárias
e Maçónicas, tão ao gosto de Aleister Crowley. No
entanto não há confirmação desta visita.
Por fim, houve uma sessão nocturna algo «escabrosa»
sexual entre o casal, quando estavam a alugar um quarto no dito Hotel Paris, de tal modo que foram expulsos
pelo gerente! A Dama Escarlate, teve um ataque de nervos e resolveu desaparecer do firmamento do Mago
Negro e regressou a Berlim cidade onde nascera!
Então o impossível aconteceu! Surgiu um complot
elaborado e combinado «humoristicamente” pelos dois
Magos: o Negro Aleister Crowley e o Branco Fernando
Pessoa de colaboração com um jornalista grande amigo
do poeta, o Augusto Ferreira Gomes.
Assim, Aleister Crowley com o desgosto resolveu «ficcionar» um suicídio rocambolesco atirando-se da
falésia para a Boca do Inferno na encosta atlântica junto
a Cascais. Para tal deixou um bilhete de despedida
sobre uma pedra junto a uma fenda profunda onde o
mar ruge e penetra na terra, próxima da dita Boca do
Inferno e chamada Fenda dos Mata Cães.
A notícia deste «Suicídio» foi publicada em grandes
parangonas no Notícias Ilustrado, revista portuguesa
semanal e, dias mais tarde no «Detective», revista
ilustrada parisiense. Este acontecimento da morte do
célebre Aleister Crowley repercutiu-se quase mundialmente especialmente em países de língua inglesa.
Fernando Pessoa quis aproveitar este episódio para
escrever um livro policial cujo detective (que seria ele
próprio mas no papel de mais outro semi-heterónimo)
teria nacionalidade inglesa e deslindaria todo este caso.
O livro, escrito em inglês teria o título: The Mouth off
Hell (A Boca do Inferno). Ainda escreveu alguns capítulos mas, como tantos outros dos seus projectos
literários, desistiu até porque mais tarde Aleister
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vermutlich im Café „A Brasileira“ getroffen, oder
vielleicht auch in anderen Lissaboner Cafés, die
vom Dichter regelmäßig besucht wurden.
Danach haben sie am Strand des Tamariz in Estoril,
gebadet. Sie übernachteten noch in den Hotels
Miramar in Monte Estoril und Paris im Alto Estoril.
Sie besuchten Sintra und vermutlich auch die
Quinta da Regaleira, erbaut und eingerichtet nach der
Symbolik der Geheimen Templer-Orden und der
Freimaurerei, also nach Aleister Crowleys Geschmack. Jedoch wurde dieser Besuch niemals bestätigt.
Zum Schluss hat das Paar eine etwas „unanständige“ nächtliche Sex-Sitzung so weit getrieben, als sie
im besagten Hotel Paris wohnten, dass der
Hoteldirektor sie hinausgeworfen hat! Die Muse
erlitt einen Nervenzusammenbruch und entschloss
sich aus dem Dunstkreis des Schwarzen Magiers zu
verschwinden und kehrte nach Berlin, ihrer
Geburtsstadt, zurück!
Dann geschah das Unmögliche! Ein Komplott
wurde von beiden Magier „humoristisch“
geschmiedet und vereinbart: der Schwarze Aleister
Crowley und der Weiße Fernando Pessoa, unter
Mitwirkung des Journalisten Augusto Ferreira
Gomes, eines großen Freundes des Dichters.
Also, Aleister Crowley beschloss aus Kummer einen
abenteuerlichen Selbstmord zu „inszenieren“,
indem er sich an der Atlantikküste von Felsbrocken
in die Boca do Inferno stürzte, in der Nähe von
Cascais. Dafür hat er einen Abschiedsbrief auf
einem Stein neben einer tiefen Spalte hinterlassen,
wo das Meer rauscht und in die Erde eindringt,
ganz dicht bei der besagten Boca do Inferno und die
als Fenda dos Mata Cães bekannt ist.
Die Nachricht dieses „Selbstmordes“ wurde in großen Schlagzeilen veröffentlicht und einige Tage später im „Détective“, einer französischen Illustrierten, weiter verbreitet.
Das Ereignis des Todes des berühmten Aleister
Crowley wurde beinahe weltweit weitergegeben,
besonders in Englisch sprechenden Ländern.
Fernando Pessoa wollte diesen Zwischenfall ausnutzen, um einen Kriminalroman zu schreiben, dessen
Detektiv (und das wäre er selber in der Rolle eines
anderen Heteronyms) die englische Staatsangehörigkeit hätte und den ganzen Fall entschlüsseln
würde. Das Buch sollte in englischer Sprache gesch-
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rieben werden und den Titel „The Mouth of Hell“ (A
Boca do Inferno) bekommen. Einige Kapitel hat er
noch geschrieben, aber bei so vielen anderen literarischen Projekten hat er das schließlich aufgegeben,
auch weil Aleister Crowley später in Berlin wieder auftauchte und sein fiktiver Tod kein Geheimnis mehr war.
Zum Schluss möchte ich Ihnen noch sagen, dass ich
meinen Onkel mit meiner Geburt kennengelernt
habe, und zwar in dem Haus, das heute als „Casa
Fernando Pessoa“ bekannt ist. Er war und und ist
immer mein Onkel gewesen. Außer meinen Eltern
und meiner Schwester war er die einzige Person,
die mit uns zusammengelebt hat! Er war der Onkel
und nichts weiter!
Nachdem ich etliche Jahre später selbstverständlich
erfahren habe, dass dieser Onkel als Dichter,
Philosoph und „Genie“ weltweit bewundert wurde,
habe ich ihn erst bei der Forschung und dem
Schreiben dieses Buches auf einer für mich
MAGICK-Ebene wiedergefunden. Ich habe mich
verändert, „magicker-weise“ und Hand in Hand
mit ihm, versuchend und fühlend „bin ich schlängelnd meinen Weg gegangen, einen Weg, der kein
Weg ist und an allen vorbei geht“, was er allerdings
sein Leben lang getan hat.

Crowley tinha aparecido em Berlim e deixara de haver
mistério sobre a sua morte fictícia.
Para finalizar, sempre vos direi que conheci o meu tio
desde o meu nascimento, na própria casa chamada
actualmente de «Casa Fernando Pessoa», era, e foi
sempre : o meu tio. Fora os meus pais e irmã era a única
pessoa que vivia connosco! Era o tio e pronto!
Bastantes anos mais tarde, sabendo evidentemente que
este tio se tornara no poeta, filósofo e «génio» admirado por todo o mundo, só na realidade o reencontrei a
um nível para mim MAGICK na elaboração e pesquisa
do dito livro. Transformei-me, «magickamente» e com
ele, pela mão, fui tentando e tateando «seguindo serpenteando o caminho que passa por todos e não é nenhum», que é o que ele fez durante toda a sua vida.
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Gedanken nach dem Besuch der Stiftung Espirito Santo
Reflexões decorrentes da visita à Fundação Espírito Santo
Vahé Barsegian

„Eine der absurdesten Erscheinungen der glorreichen Epoche, in der wir zu leben das Glück haben,
ist das Bemühen sämtlicher Zeitungen, gleich welcher couleur - rot, grün oder tricolor - der Tugend wider
mehr ansehen zu verschaffen“. Diese höchst aktuell
anmutende Passage ist fast 200 Jahre alt.
Wenn wir eine Epoche beschreiben wollen, fallen uns
häufig bestimmte Bilder ein - die Antike mit Göttern
und marmornen Jünglingen, das Mittelalter mit
prächtigen gotischen Kathedralen und dem Gestank
der Gassen, das XX. Jahrhundert mit Nationalismen,
Massenheeren und gigantischen Industrieanlagen.
Und unsere Gegenwart? Mir fallen hier zwei Wörter
gewissermaßen als ein Kondensat ein: Nützlich und
Praktisch. Kein Buch, um es mit Theophile Gaultier
zu sagen „geschrieben mit dem Blut Guillotinierter
auf frisch abgezogener Haut“ ist so schauderhaft wie
ein IKEA-Katalog.
Aber wie kann ein Progressiver und um die humanitären Belange bemühter Zeitgenosse angesichts
solcher brennenden Probleme der Menschheit wie
Finanzkrisen, Arbeitslosigkeit und Armut, von
Demokratiedefiziten in einigen in nicht allzu weiter
ferne liegenden Ländern gar zu schweigen, sich mit
Fragen der Form und des Stils beschäftigen? Form
und Stil sind aber das Erste, was einen Besucher in
der Stiftung Espirito Santo empfangen. Die Stiftung
erfüllt die wichtige Aufgabe der Bewahrung der
Tradition - der Tradition der Möbelherstellung, des
Buchdruckes, der Weberei, der Fähigkeit und der
Fertigkeit schöne Dinge herzustellen. Dinge, deren
primäres Attribut nicht die Nützlichkeit ist (dieses
Privileg wollen wir weiterhin der IKEA und ihresgleichen überlassen). Dieses beeindruckende
|28|

Um dos fenómenos mais absurdos da época
gloriosa em que temos o privilégio de viver é o
empenho que todos os jornais manifestam, qualquer que seja a sua cor – vermelho, verde ou tricolor – em ganhar a máxima reputação contra a virtude”. Meus Senhores e minhas Senhoras, esta
citação de cariz tão actual tem quase 200 anos.
Quando queremos descrever uma época, ocorrem-nos frequentemente certas imagens – a
Antiguidade com Deuses e mancebos de mármore, a Idade Média com sumptuosas catedrais e o
fedor nas ruas, o século XX com os
Nacionalismos, exércitos gigantescos e batalhas.
E o nosso presente? A mim ocorrem-me duas
palavras de certo modo condensadas: útil e prática. Não há livro, citando Theophile Gautier,
“escrito com o sangue dos guilhotinados sobre
pele esfolada de fresco”, que suplante o horror
de um catálogo do IKEA.
Mas como pode um contemporâneo progressista,
e preocupado com questões humanitárias, pensar em questões de forma e estilo, perante tão
graves problemas da Humanidade como crises
financeiras, desemprego e pobreza, para já não
falar dos défices demográficos em alguns países
nossos vizinhos? Mas a Forma e o Estilo são os
elementos primordiais que recebem o visitante
da Fundação Espírito Santo. A Fundação cumpre a importante missão de preservar a Tradição
– a tradição do fabrico de mobiliário, da tipografia, da tecelagem, da capacidade e habilidade de criar coisas belas. Coisas, cujo principal
atributo não é a utilidade (este exclusivo deixamos de futuro para o IKEA). Este impressionante empenhamento teve início há quase 50 anos e,
felizmente, ainda continua. Nunca é demais louvar esta iniciativa, até porque que nos vemos
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Engagement begann vor fast 50 Jahren und dauert
erfreulicherweise immer noch an. Dies ist nicht hoch
genug einzuschätzen, umso mehr, als, daß wir uns seit
einigen Jahren mit einer zunehmend feinseligen
Haltung dem Überbordenden gegenüber sehen.
Gewiss gab es derlei Bewegungen immer; erschwert
wird die aktuelle Situation jedoch, wie hinlänglich
bekannt, durch massive Sparmaßnahmen in nahezu
allen Bereichen der Kultur, um in Hinblick auf das
Wählerklientel wesentlich wirksamere soziale
Wohltaten (noch) finanzieren zu können. Das
weniger werdende staatliche Geld wird auch nicht
immer durch die private Initiative glücklich ersetzt.
Denn ein solches Engagement erscheint beim genauren hinsehen häufig nur als exegi monumentum des
jeweiligen Donators. Hier grenzt sich die Stiftung
Espirito Santo von derlei Tendenzen wohltuend ab.
Um hier nicht den Eindruck eines bezahlten
Lobredners entstehen zu lassen, möchte ich nun zum
Schluss kommen, und Ihnen allen einfach den Besuch
der Stiftung empfehlen, wo Sie zwar vieles nicht
gebrauchen aber lustvoll erleben können.

confrontados, desde há alguns anos, com uma
atitude cada vez mais hostil relativamente ao
supérfluo. Certamente sempre houve movimentos deste tipo, mas a situação actual é dificultada, conforme sobejamente conhecido, pelas
medidas económicas em praticamente todos os
campos da Cultura, com o objectivo de ainda
poderem financiar alguns benefícios sociais significativamente mais eficazes relativamente ao
eleitorado. O dinheiro do Estado, que cada vez é
menos, também nem sempre é substituído da
forma mais conveniente pela iniciativa privada,
pois uma tal prática, observada com mais atenção, aparece como exegi monumentum por parte
do respectivo patrono. Neste ponto, a Fundação
Ricardo Espírito Santo distingue-se dessas tendências de forma muito positiva.
Para não deixar aqui a impressão de um panegirista pago, é meu desejo terminar agora e
aconselhar simplesmente a todos uma visita à
Fundação, onde na verdade nem tudo tem utilidade, mas proporciona um enorme prazer.

Laurent de Commines e/und Vahé Barsegian
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Concerto de órgão

João Vaz
Orgel Konzert
Andreas Kirche, 9. Oktober 2016, 16 Uhr

ANTÓNIO CARREIRA (ca.1530-ca.1594)
Fantasia em lá-ré / Canção
LEONHARD KLEBER (ca.1495-1556)
Finale in re seu preambalon
MANUEL RODRIGUES COELHO (ca.1555-1635)
Kirios de 1º tom
JAKOB PRAETORIUS (1586-1651)
Magnificat germanice
FREI DIOGO DA CONCEIÇÃO (17. Jahrh.)
Meio registo de 2º tom
DIETERICH BUXTEHUDE (1637-1707)
Vater unser im Himmelreich, BuxWV 219
Praeludium, Fuge und Ciacona in C-Dur, BuxWV 137

CARLOS SEIXAS (1704-1742)
Sonate in c-Moll
Moderato in tempo di siciliano
Minuet
Orgelsonate in a-Moll
JOHANN GOTTFRIED WALTHER (1684-1748)
Partita sopra Jesu, meine Freude
MARCOS PORTUGAL (1762-1830)
Orgelsonate in D-Dur
CHRISTIAN HEINRICH RINCK (1770-1846)
Andante mit acht Variationen
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A Criação do Grupo Amigos de Lisboa
Die Gründung der Gruppe “Amigos de Lisboa”
Armando Caeiro

A ideia da formação de um centro de estudos lisbonenses, segundo nos diz Gustavo de Matos Sequeira, –
um dos seus dinâmicos impulsionadores – nasce na
Associação dos Arqueólogos Portugueses (…) mais
tarde o jornalista Norberto de Araújo, um dos grandes
pioneiros da campanha, começou a publicar nos jornais a
Manhã e depois no Diário de Lisboa uma série regular de
propaganda alfacinha, que provocaram a aproximação
dos “devotos da cidade” que vai fazer nascer o Grupo.
Catorze lisboetas lançaram mãos à obra e no dia 18 de
Abril de 1936 reúnem-se os 100 fundadores que aprovam os Estatutos elaborados pelo grupo dos “catorze” e
elegem os primeiros corpos sociais. Nascera o Grupo
Amigos de Lisboa.
Mostra-se da mais elementar importância e justiça
identificar os “14” organizadores da 1ª sessão do
GAL. Foram eles, sem qualquer ordem significativa:

Die Idee der Bildung eines Forschungszentrums
für die Geschichte der Stadt Lissabon, laut Gustavo
de Matos Sequeira – einer seiner dynamischen
Gründer – entstand im Verband der Portugiesischen
Archäologen. Einige Zeit später begann der Publizist
Norberto de Araújo, einer der großen Bahnbrecher
dieser Aktion, in den Zeitungen „Manhã“ und
„Diário de Lisboa“ eine regelmäßige Artikelserie
mit werbendem Charakter über die Stadt Lissabon zu
veröffentlichen, die die „begeisterten Stadtanhänger“ zusammenbrachte und zur Gründung der
Gruppe geführt hat. Vierzehn Lissaboner hatten sich
an die Arbeit gemacht und am 18. April 1936 versammelten sich die hundert Gründungsmitglieder,
um die Statuten zu genehmigen, die von der
„Vierzehnergruppe“ erarbeitet worden waren, und
sie wählen die ersten Leitungsgremien. So entstand
die Gruppe „Amigos de Lisboa“ (GAL).
Von großer Bedeutung sind die Namen der „14“
Veranstalter der ersten Versammlung der GAL, die
hier mit Recht genannt werden. Deren Auflistung
erfolgt In zufälliger Reihenfolge:
AUGUSTO VIEIRA DA SILVA (Lissabon, 18691958), Armeeoffizier, Ingenieur, Professor, berühmter Lissabon-Forscher und Akademiker; 1934
wurde er von der Stadtverwaltung Lissabons mit
der goldenen Verdienstmedaille ausgezeichnet.
GUSTAVO DE MATOS SEQUEIRA (Lissabon,
1880-1962), Schriftsteller, Intendant des
Nationaltheaters, Stadtrat. Er hat verschiedene
wichtige Ausstellungen über Lissabon organisiert.
Der bemerkenswerte Redner und ausgezeichnete
Lissabon-Forscher veröffentlichte Hunderte von
Werken über Lissabon.
NORBERTO DE ARAÚJO (Lissabon, 1889 -1952),
Publizist und Schriftsteller, hat früh angefangen in
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Alberto Mac-Bride Fernandes

Gustavo de Matos Sequeira

Luís Pastor de Macedo

Alfredo Mesquita

João Pinto de Carvalho

Mário de Sampaio Ribeiro

Augusto Vieira da Silva

José Leitão de Barros

Norberto de Araújo

Francisco José da Rocha Martins

Levy Marques da Costa
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VIEIRA DA SILVA, (Lisboa, 1869-1958) Oficial do
exército, engenheiro, professor, Olisipógrafo ilustre e
académico; a Câmara de Lisboa concedeu-lhe a
Medalha de Ouro de Mérito Municipal em 1934.
MATOS SEQUEIRA, (Lisboa, 1880-1962) Escritor,
comissário do Teatro Nacional, foi Vereador da CML.
Organizou Exposições importantes sobre Lisboa.
Conferencista notável, Olisipógrafo distinto, publicou centenas de obras sobre Lisboa.
NORBERTO DE ARAÚJO, (Lisboa, 1889-1952)
Jornalista e escritor, cedo começou a trabalhar na
Imprensa Nacional de onde saiu para o jornalismo e
se distinguiu como um dos mais notáveis entrevistadores e cronistas, sendo famosa a Página das Quintas
Feiras, no Diário de Lisboa. Revelou-se um conferencista e divulgador atento da cidade antiga.
EDUARDO NEVES, (Lisboa, 1895-1973) Médico,
arqueólogo e escritor. Doutor em Medicina e Cirurgia
na Universidade de Lisboa, tem inúmeros cursos
superiores nos domínios da Medicina, tendo exercido
lugares de direcção clínica em prestigiadas instituições. É notável coleccionador de ex-libris, filatelia e
numismática. Pertenceu aos órgãos sociais de importantes associações culturais.
ALBERTO MAC-BRIDE (Lisboa, 1886-1953)
Médico ilustre, fez parte do Corpo Expedicionário
Português (1917-19) na 1ª Guerra Mundial, foi destacado nos hospitais militares ingleses, e ainda como
oficial chefe de cirurgia do hospital de Ambleteme.
Foi director da Associação dos Médicos, e presidente
da Direcção Central da Liga dos Combatentes da
Grande Guerra. Publicou importantes trabalhos no
domínio da Medicina.
EUGÉNIO MAC-BRIDE (Lisboa, 1887-1966)
Médico, fez parte do C.E.P. na 1ª Grande Guerra.
Pertenceu à Ordem dos Médicos, Sociedade de belas
Artes e Liga dos Combatentes da Grande Guerra.
Publicou numerosos trabalhos, alguns em prestigiadas Associações de Medicina, em diversos países.
LEITÃO DE BARROS (Lisboa, 1896-1967), Professor, realizador cinematográfico, jornalista e pintor.
Como jornalista colaborou em diversos jornais de
|34|

der Imprensa Nacional1 zu arbeiten und sich
danach dem Journalismus gewidmet. Er ist einer
der bemerkenswertesten Interviewer und
Chronisten geworden, wobei seine Donnerstagsseite im Diário de Lisboa2 zum großen Erfolg
wurde. Er zeigte sich als aufmerksamer Redner und
Förderer der historischen Stadt.
EDUARDO NEVES (Lissabon, 1895-1973),
berühmter Arzt, Archäologe und Schriftsteller,
Doktor der Medizin und Chirurgie an der
Universität von Lissabon, hat viele Studiengänge im
Bereich der Medizin abgeschlossen und war in klinischen Führungspositionen bei renommierten
Institutionen tätig. Er war ein bemerkenswerter
Exlibris-Sammler, Philatelist und Numismatiker
und hat zu den Leitungsgremien von wichtigen
Kulturvereinen gehört.
ALBERTO MACBRIDE (Lissabon, 1886-1953),
berühmter Arzt, gehörte dem portugiesischen
Expeditionskorps (1917-19) im Ersten Weltkrieg an.
Er wurde in britische Militärkrankenhäuser abgeordnet und war sogar als Offizier Chef der
Chirurgie an der Ambleteuse-Klinik tätig. Er war
Direktor des Medizinerverbandes und Vorsitzender
der Hauptverwaltung der Liga dos Combatentes da
Grande Guerra3. Zudem hat er wichtige Werke im
Bereich der Medizin veröffentlicht.
EUGÉNIO MACBRIDE (Lissabon, 1887-1966),
Arzt, gehörte dem portugiesischen Expeditionskorps
im Ersten Weltkrieg an. Er war Mitglied der Ärztekammer, der Gesellschaft der bildenden Künste und
der Liga dos Combatentes da Grande Guerra. Er hat
viele Beiträge in verschiedenen Ländern veröffentlicht, einige davon in sehr angesehenen medizinischen Fachverbandspublikationen.
JOSÉ LEITÃO DE BARROS (Lissabon, 1896-1967),
Professor, Filmemacher, Publizist und Maler. Als
Publizist hat er in verschiedenen Lissaboner
Zeitungen mitgewirkt. Er hat die Wochenzeitung
Domingo Ilustrado, danach die Notícias Ilustrado
und die Século Ilustrado gegründet. Als Filmemacher
hat er sich als Bahnbrecher des Tonfilmes erwiesen
und zwar durch beliebte Werke wie A Severa, Maria
Papoila und Inês de Castro. Ihm oblag auch die
Organisation der Festzüge der Stadt Lissabon.
FRANCISCO JOSÉ DA ROCHA MARTINS
(Lissabon, 1879-1932), hat sich sehr früh dem
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Journalismus und der Herausgabe von historischen
Romanen gewidmet sowie der Veröffentlichung von
zahlreichen Artikeln, Vorträgen und Erläuterungen
zu den Begebenheiten des literarischen und politischen Lebens Portugals.
JOÃO PINTO DE CARVALHO (TINOP)
(Lissabon, 1858-1936), war für verschiedene
Zeitungen als Journalist tätig und erwies sich als
eifriger und leidenschaftlicher Schriftsteller über
das Leben in Lissabon. Seine Chroniken dokumentierten über zwanzig Jahre lang und mit großer
Genauigkeit das Leben und die Gewohnheiten im
Alltag der malerischen Stadt. Er hat mehrere
Bücher veröffentlicht, die ihn als Chronisten der
Stadt beweisen. Besonders hervorzuheben sind
4

„Figuras e Cenas Antigas“ , „Cafés“5, „História do
Fado“6, “Lisboa de Outros Tempos”7.
ÁLVARO MAIA (Lissabon, 1887-1940), war als
Publizist für verschiedene Lissaboner Zeitungen tätig.
JOSÉ PEREIRA COELHO (Elvas, 1879-1963),
Armeeoffizier. war fast 30 Jahre auf dem
Schießstand als Direktor tätig; inzwischen hat er
Feld und Kasernen umgestaltet, die als Schauplatz
für brillante nationale und internationale
Wettbewerbe benutzt wurden. Nach seiner
Pensionierung als Oberst der Infanterie war er von
März 1935 bis Dezember 1937 stellvertretender
Bürgermeister und Leiter des Kulturamtes. In dieser
Zeit leitete er die Organisation der Stadtfeste und
förderte die Veröffentlichung von Werken über
Lissabon unter anderen wichtigen Aufgaben. Er
veröffentlichte zahlreiche Theaterstücke und war
stellvertretender und geschäftsführender Direktor
des Blattes Diário de Notícias8.
MÁRIO DE SAMPAIO RIBEIRO (Lissabon, 18981966), Musikwissenschaftler, Leiter der Vereinigung
der portugiesischen Archäologen, gründete die
Chorgruppe “Polyphonia”, die zahlreiche Werke
der alten portugiesischen Autoren bekannt gemacht
hat. Als Redner zeigte er großes Interesse an den
Sehenswürdigkeiten Lissabons.
LEVY MARQUES DA COSTA (Lissabon, 18681941), hat als Jurist und Finanzwissenschaftler in
vielen bekannten Fällen mitgewirkt. Er war
Bürgermeister von Lissabon in den frühen Jahren
der Gründung der Republik.

Lisboa. Fundou o semanário Domingo Ilustrado,
depois o Noticias Ilustrado e o Século Ilustrado.
Como realizador cinematográfico revelou-se pioneiro
no cinema sonoro, com obras muito populares como
A Severa, a Maria Papoila e a Inês de Castro. Organizou os cortejos das Festas da Cidade.
ROCHA MARTINS (Belém, Lisboa, 1879-1932)
Dedicou-se, desde muito cedo, ao jornalismo e à
publicação de romances históricos, além de inúmeros
artigos, conferências e apontamentos sobre factos da
vida literária e política de Portugal.ß≠
PINTO DE CARVALHO (TINOP), (Lisboa, 18581936) Jornalista em diversos jornais, e revelou-se um
escritor atento e apaixonado pela vida lisboeta. As
crónicas durante mais de vinte anos são documentos
preciosos para a compreensão do pitoresco e dos costumes da vida alfacinha. Publicou diversos livros que
o revelam como o cronista da cidade. Merece relevo
“Figuras e Cenas Antigas”, os “Cafés”, a “História do
Fado”, “Lisboa de Outros Tempos”.
ÁLVARO MAIA, (Lisboa, 1887-1940) Jornalista,
colaborou nos principais jornais da cidade.
JOSÉ PEREIRA COELHO, (Elvas, 1879-1963)
Oficial do exército, esteve quase 30 anos na carreira
de tiro tendo, como director, remodelado entretanto o
campo e o aquartelamento, o que permitiu a realização de brilhantes concursos nacionais e internacionais. Após a sua reforma como Coronel de Infantaria,
foi Vereador da Câmara Municipal com o Pelouro da
Cultura de Março de 1935 a Dezembro de 1937.
Durante a sua permanência nesse lugar dirigiu as festas da Cidade, promoveu a publicação de obras olisiponenses além de outras relevantes realizações.
Publicou inúmeras peças de teatro e foi subdirector e
director interino do Diário de Noticias.
SAMPAIO RIBEIRO (Lisboa, 1898-1966) Musicólogo, dirigente da Associação dos Arqueólogos
Portugueses, fundou o Grupo Coral “Polyphonia” que
tem revelado algumas dezenas de obras de autores
portugueses antigos. Conferencista interessado nos
monumentos de Lisboa.
|35|
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LEVY MARQUES DA COSTA (Lisboa, 1868-1941)
Advogado e financeiro interveio em muitos processos
famosos. Presidente da Câmara Municipal de Lisboa
nos primeiros anos de implantação da República.
PASTOR DE MACEDO (Lisboa, 23/02/190113/11/1971) Escritor dedicou-se desde muito cedo ao
estudo de Lisboa, tendo publicado importante obra
sobre a cidade. Vereador da Câmara Municipal com o
pelouro da Cultura realizou uma obra notável neste
domínio. Foi um dos três grandes impulsionadores da
criação do Grupo Amigos de Lisboa.
Estas notas biográficas, porque necessariamente breves, não contemplam totalmente a extraordinária obra
destes catorze fundadores, cuja memória está sempre
permanente nas actividades do Grupo Amigos de
Lisboa.

Convento/ Kloster S. Vicente de Fora
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LUIS PASTOR DE MACEDO (Lissabon,
23.02.1901-13.11.1971), Schriftsteller, hat sich
schon sehr früh der Forschungsarbeit über
Lissabon gewidmet und wichtige Werke über die
Stadt veröffentlicht. Als Stadtrat war er Leiter des
Kulturamtes, wo er eine bemerkenswerte Arbeit in
diesem Bereich geleistet hat. Er war einer der drei
maßgeblichen Initiatoren, die zur Entstehung des
Lissabon-Freundeskreises beigetragen haben.
Diese notwendigerweise kurzen biographischen
Angaben berücksichtigen bei weitem nicht das
Ausmaß der von den vierzehn Gründern geleisteten
Arbeit; die dankbare Erinnerung an diese
Gründerväter liegt den Unternehmungen des
Lissabon-Freundeskreises immer zugrunde.
1
Nationale Druckerei und Münzprägeanstalt; 2Abendliche
Tageszeitung Lissabons vom 7. April 1921 bis zum 30. November
3
Bund der Kämpfer des Ersten Weltkriegs;
1990.
4
“Altertümliche Figuren und Szenen” (N.da T.);
5
“Caffeehäuser” (N.da T.); 6”Geschichte des Fado” (N.da T.);
7
“Alte Figuren und Szenen” (N.da T.); 8Tageszeitung Lissabons
seit 1864 bis zur Gegenwart.
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Rosa Araújo und die Avenida da Liberdade
De Passeio Público a Avenida da Liberdade
Carlos Quintas

Die mittelalterliche Stadt Lissabon am Ufer des
Tejos, mit ihrem Hauptvorderteil nach Süden ausgerichtet, lichtdurchflutet und von weissen Häuser
überschwemmt, hatte durch das Erdbeben in 1755
einen schweren Schlag erlitten. Ein katastrophaler
Zufall hatte die Hauptstadt des Königreiches in
Schutt und Asche versunken.

A Lisboa medieval e ribeirinha, com o seu rosto principal virado a sul, banhada de luz e casario branco, tinha
sofrido um profundo golpe com o terramoto de 1755.
Uma coincidência catastrófica – terramoto, tsunami e
incêndio em dia de Todos os Santos - tinha reduzido a
capital do Reino a uma amálgama de ruínas lúgrubes.

Erst 1806 wurde der wesentlicher Bestandteil des
Wiederaufbaus als abgeschloßen gehalten. Nach
dem Projekt des Architekts Eugénio dos Santos,
sollte die Rua Augusta der Strukturkern der neuen
Stadt Lissabon werden.

Somente em 1806, se dava por concluída a parte essencial da reconstrução. O centro estruturante da nova
cidade de Lisboa, segundo planos do Arquitecto Eugénio
dos Santos, seria agora a Rua Augusta

Lissabon würde ihre Bauzeile dem Flussufer entlang – wie im Mittelalter – aufgeben, um sich senkrecht zum Fluß weiterzuverbreiten.
Die Gebäude am Terreiro do Paço – später Praça
do Comércio genannt – waren als Lagerhallen und
grosse Handelshäuser vorgesehen.
Aber diese Stadt am Flußufer, bekannt als die Baixa
de Lisboa, zeigte einige Jahrzehnte später die
Herausforderungen, die das Bevölkerungswachstum und das wiederholte Unglück von
Epidemien wie der Cholera verursachten.
Seit Ende des achtzehnten Jahrhunderts sehnte sich
Lissabon nach frischer Luft und neuen Wege für den
Fortschritt weit weg vom Erdbeben-Trauma.
Langsam werden einige Indizien der Entwicklung
bemerkbar und die Stadt wächst maßvoll bis auf
250.000 Einwohnern in allen Himmelsrichtungen
verstreut.
In Anbetracht der Orographie der Stadt Lissabon
stellt man fest, daß es zwei mäßig abschüssigen
Tälern gibt, die von Süden nach Norden verlaufen
und im Rossio zusammenfließen – die im späten
neunzehnten und während des zwanzigsten

Lisboa abandonava a sua linha de casario paralela ao rio,
como no tempo medieval, para seguir uma linha perpendicular ao rio.
Os edifícios do Terreiro do Paço, mais tarde justamente
designada de Praça do Comércio, estavam destinados à
instalação desses armazéns e grandes casas comerciais.
Mas esta cidade renascida no início do séc. XIX, à beirario, conhecida como a Baixa de Lisboa, apresentava passadas algumas décadas os desafios que o aumento da sua
população e a repetida fatalidade de epidemias, como a
cólera lhe traziam.
Lisboa buscava novos ares e caminhos para o progresso
desde finais do século XVIII fugindo ao trauma do terramoto. Começam a surgir, lentamente, indícios de desenvolvimento e moderadamente a cidade cresce até aos
250.000 habitantes em todas as direcções geográficas.
Observando a orografia da cidade de Lisboa, verifica-se
a existência de dois vales de sul para norte com declive
moderado, confluentes no Rossio e que foram determinantes para o desenvolvimento da cidade de Lisboa no
final do séc XIX e por todo o século XX, como hoje a
conhecemos.

|37|
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Um dos vales corresponde à actual Avenida da Liberdade
e, o outro, ao prolongamento entre a Praça da Figueira,
vizinha do Rossio e o aeroporto, conhecido como eixo da
Avenida Almirante Reis e de construção muito posterior.
AAvenida da Liberdade e a Praça dos Restauradores têm
a sua origem num “boulevard” e jardim chamado “Passeio Público”, iniciado em 1764, e criado pelo arquiteto
Reinaldo Manuel.
No local onde hoje está a Praça dos Restauradores era
assim o elegante “Passeio Público” que se tornaria o
local preferido dos lisboetas e cujo apogeu coincidiu com
o Romantismo em Portugal.
Em 1878, após grande polémica, o “Passeio Público” é
finalmente demolido e as suas obras, segundo projecto
do Arquitecto Ressano Garcia, iniciadas a 24 de Julho de
1879 e concluídas em 1886. A Avenida tem mais de um
quilómetro de comprimento e noventa metros de largura
e estende-se pelas antigas terras agrícolas, as famosas
hortas de Lisboa, antecipando a expansão urbana. É uma
das grandes avenidas de todo o mundo, sobretudo devido à sua largura.
Era na altura Presidente da Câmara de Lisboa Rosa
Araújo (1840-1893) que ficou para sempre ligado à sua
existência e à sua abertura, como o seu grande impulsionador.
A Avenida da Liberdade seria sempre, pela natureza do
desenvolvimento da cidade e pela busca de novos
espaços de crescimento, mais tarde ou mais cedo, uma

Jahrhunderts ausschlaggebend waren für die
Entwicklung der Stadt Lissabon, so wie wir sie
heute kennen.
Einer dieser Täler entspricht der jetzigen Avenida
da Liberdade und der andere besteht aus der
Verlängerung zwischen der Praça da Figueira,
ganz nah am Rossio, und dem Flughafen.
Die Avenida da Liberdade und der Platz der
Restauradores entstanden aus einem „boulevard“
und Grünanlage, die als „Passeio Público“
bekannt waren, die im Jahr 1764 vom Architekten
Reinaldo Manuel entworfen und erbaut wurde.
Dort wo heutzutage die Praça dos Restauradores
liegt, war also der „Passeio Público“, der zur
Lieblingsgartenanlage der Lissabonner wurde.
Im Jahr 1878, nach viel Streit, wird die Promenade
schließlich abgerissen und die Umbauarbeiten, nach
einem Entwurf von Ressano Garcia, am 24. Juli 1879
eingeleitet und im Jahr 1886 abgeschlossen. Die
Avenida ist mehr als ein Kilometer lang und neunzig
Meter breit und erstreckt sich über das alte
Ackerland, die berühmten Gemüsegärten von
Lissabon. Vor allem wegen ihrer Breite gilt sie als
eine der größten Alleen in der ganzen Welt.
Damals war Rosa Araújo (1840-1893) Bürgermeister der Stadt Lissabon, der sogar gegen den Wunsch
der Bevölkerung Lissabons für immer mit dem
Durchbruch der Avenida da Liberdade verbunden
werden sollte.
Die meisten Stadtbewohner haben sich gegen den
Abriss der an der Nordseite der Praça dos
Restauradores liegender Promenade gewehrt,
indem sie sich sogar bei der Stadtverwaltung vertreten liessen, aufgrung des „Atentats“, der Rosa
Araújo dabei war zu verüben.
Dennoch, musste der tatkräftige Bürgermeister sich
auch gegen ein anderes wichtiges Hindernisses dursetzen: der Geldmangel für ein solches Unternehmen, das erhebliche Investitionen verlangte. Aus diesem Grund hat er auf sein eigenes Geld zurückgreifen müssen und weil er erheblich vermögend war, hat
er nicht aufgegeben und die Bauarbeiten wurden am
24. Juli 1879 endlich eingeweiht.
Die Avenida da Liberdade sollte immer, aufgrund
der Art und Weise der Stadtentwicklung und der
Suche nach neuen Wachstumsfeldern, früher oder
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später, eine Realität werden. Trozdem wird es einstimmig anerkannt, daß in der damaligen
Lissabonner Lebensweise – zwischen der Tragödie
der neuen Gelbfieberepidemie im Jahr 1857, ein Jahr
vor der Ankunft der Königin Estefânia in Lissabon
und den akuten politischen Krisen der konstitutionellen Monarchie, ohne ein dem Wachstum der Stadt
angemessenes Steuermodells – war die individuelle
und bürgerliche Initiative einfach grundlegend.
Ohne seine Initiative hätte die Avenida da
Liberdade die luftige und geräume Atmosphäre, wie
wir sie heute kennen, vielleicht nie angenommen.

Eugénio dos Santos

realidade. No entanto, é unânime reconhecer que na vida
lisboeta da época – entre a tragédia de nova epidemia de
febre amarela em 1857, um ano antes da chegada da
Rainha Dona Estefânia a Lisboa e as crises políticas agudas da Monarquia Constitucional portuguesa, com
ausência de um modelo fiscal adequado para o esforco de
desenvolvimento da cidade – que a iniciativa individual
e burguesa era por demais fundamental. Sem a sua iniciativa, talvez a Avenida da Liberdade nunca tivesse
adquirido o seu ar arejado e amplo que hoje lhe conhecemos. A ele se lhe deve.

Rosa Araújo

Ressano Garcia
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Chronik der VAGDüsseldorf / AGD 1951 – 2016
65 Jahre Dachorganisation der Heimat- und Bürgervereine
Crónica da VAGDüsseldorf / AGD 1951 – 2016
65 anos de existência da Organização Cúpula das Associações Regionais e Cívicas
Hatto Küffner, Edmund Spohr, Fritz Baumdick

In den Jahren des Wiederaufbaus nach dem Zweiten
Weltkrieg war bei den Politikern der Rat führender
Düsseldorfer Bürgerinnen und Bürger bei Problemen des
Wiederaufbaus gefragt. Anfang 1951 regte der
Düsseldorfer Oberbürgermeister und Landtagspräsident
Josef Gockeln daher an, eine Dachorganisation Düsseldorfer Bürgervereine zu gründen, die er von Zeit zu Zeit
zur Beratung zu sich ins Rathaus rufen wollte. Am 02.
April 1951 trafen sich die Vorstände der innerstädtischen
Heimat- und Bürgervereine, der Düsseldorfer Schützen
und Karnevalisten, um den Zusammenschluß „Vaterstädtische Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf“ (VAGD), zu
beschließen.
In dem Gründungsdokument heißt es: „Die Arbeitsgemeinschaft will in loser, ungezwungener Form den
Gemeinschaftsgedanken, das Zusammenstehen aller
Düsseldorfer für unsere Vaterstadt, das gegenseitige
Verstehen der Vereine untereinander fördern. Probleme
der einzelnen Stadtteile und Außenbezirke sollen ebenso
Raum haben wie gesamtdüsseldorfer Anliegen. Das
Eigenleben der Vereine wird nicht angetastet.“
Die VAGD verstand sich nach Aufnahme der meisten
Stadtvereine als erste Düsseldorfer Bürgerinitiative. Die
Vereine setzten sich vor allem für die Erhaltung und die
Restaurierung historisch und kulturgeschichtlich bedeutender Bauten ein. Auch verlangten sie bei der Verbreiterung
von Straßen den Schutz dort gepflanzter Bäume.
Die Politiker legten großen Wert auf die Meinung der
Bürgergesellschaften, in denen sich viele renommierte
Düsseldorfer aus allen Stadtteilen engagierten. Auch kam
es auf Anregung der Dachorganisation zu zahlreichen
Neugründungen von Bürger- und Kulturvereinen in den
Außenbezirken.
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Durante o período da reconstrução após a
Segunda Guerra Mundial, os políticos solicitavam
o conselho dos cidadãos e cidadãs experiente de
Düsseldorf em questões da reconstrução. Em 1951,
Josef Gockeln, Presidente do Município de
Düsseldorf e Presidente do Parlamento Regional,
fomentou a fundação de uma organização de cúpula de todas as Associações de Düsseldorf, a cujo
aconselhamento pretendia recorrer de vez em quando na Câmara Municipal. Não tardou que se formasse a “Associação Municipal da Cidade Natal
de Düsseldorf” (VAGD), à qual pertenciam também
pertenciam os clubes de tiro e as associações carnavalescas de Düsseldorf. Desde a sua fundação, a
VAGD tornou-se a primeira iniciativa de cidadãos
em Düsseldorf.
Nos anos da reconstrução a VAGD empenhou-se na
preservação e restauro de edifícios histórica e culturalmente significativos e exigia a protecção das árvores plantadas nas vias sujeitas a obras de ampliação.
Os políticos davam grande importância à opinião
das associações de munícipes nas quais intervinham cidadãos ilustres de todos os bairros de
Düsseldorf. A organização cúpula teve também
forte influência na fundação de numerosas associações cívicas e culturais.
Em Janeiro de 1961 foi possível mobilizar 10.000
cidadãos de Düsseldorf que se manifestaram a
favor da preservação do Hofgarten2, quando esteve
previsto que parte deste recinto fosse sacrificado
por causa da construção da Praça de Jan-Wellem e
de um viaduto. O empenhamento da VAGD em prol
do Hofgarten granjeou-lhe um respeito tão grande
que, aquando do seu décimo aniversário já agremiava 36 associações com 18.000 sócios.
A VAGD também tomava posição relativamente a
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Im Januar 1961 konnten 10.000 Düsseldorfer Bürger des
zentralen Verkehrsknotens mobilisiert werden, die für
den Erhalt des Hofgartens demonstrierten. Für den Bau
des zentralen Nahverkehrsknotens „Jan-Wellem-Platz“
und einer Hochstraße sollte ein Teil dieser Anlage geopfert werden. Das Engagement der VAGD für den
Hofgarten brachte ihr eine außergewöhnliche Beachtung,
so dass ihr zum 10-jährigen Bestehen bereits 36 Vereine
mit 18.000 Mitgliedern angehörten.
Die VAGD äußerte sich zu allen größeren Projekten:
Ausbau des Ausstellungsgeländes an der Fischerstraße,
Neubau des Finanzministeriums, Erhaltung des
Hofgärtnerhauses, Benennung der Parallelstraße (Berliner Allee), Zukunft des Ananasberges im Hofgarten, Bau
der Oper, Neugestaltung und Nutzung von Schloss
Jägerhof, Ehrenhain Kaiserswerth, Erhaltung der
geschlossenen Häuserzeile der Ratinger Straße, Nutzung
des Spee´schen Palais als Museum und vieles andere.
Neben der Stadtplanung galt das Interesse selbstverständlich auch dem Anliegen der Kultur. 1958 beteiligte
sich die VAGD an der Festwoche anlässlich des 300.
Geburtstages des Kurfürsten Johann Wilhelm. Mit der
Organisation von Treffen von Mitbürgern, die aus den
Ostgebieten stammen, bemühte sich die Dachorganisation um die Integration von Flüchtlingen.
Zum Ende des Wiederaufbaus der Stadt lockerten sich
die Bindungen zu den Schützen- und Karnevalsvereinen.
Die unterschiedlichen Aufgaben von Brauchtums- und
Bürgervereinen führten zu neuen Vereinsstrukturen, so
dass es 1973 zu einer Neuorganisation des Dachverbandes der Bürgergesellschaften kam.
Am 14. Dezember 1973 trafen sich einige Persönlichkeiten Düsseldorfer Heimat- und Bürgervereine, um
unter dem Namen „Aktionsgemeinschaft Düsseldorfer
Heimat- und Bürgervereine“ (AGD) die gesamtstädtische
Bürgerorganisation fortzuführen. Vorher nicht beteiligte
Bürgergesellschaften, aber auch zahlreiche Kultur-,
Förder- und Museumsfreundeskreise schlossen sich an.
Mit den „Schloßgeistern“, den „Düsseldorfer Weitern“
und dem Verein Düsseldorfer Künstlerinnen nahmen auch
Organisationen von Frauen aktiv teil. Die Schaffung des
neuen Ressorts für Denkmalpflege und größere Veranstaltungen vermittelten der AGD neue wichtige Impulse.
|41|
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Der Einsatz für den Umbau der Rheinhalle als Konzertsaal
mit festem Gestühl 1975, der Vorschlag zur
Translozierung des Kaufhauses Carschhaus 1976, der
Kampf gegen reißerische Reklame in der Altstadt und die
Aktivitäten zur Neustrukturierung der nördlichen Altstadt
seit dem Denkmalschutzjahr 1976 sowie die Aktion zur
Rettung des Ständehauses 1977 haben zu einer intensiven
Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Verein für
Denkmalschutz und Landschaftspflege geführt.
Die überregionale Allianz der Heimat- und
Bürgervereine erreichte 1977/1978 schließlich die
Durchsetzung des Vorschlages von Dr.-Ing. Edmund
Spohr, dem Stadtbildpfleger der AGD und Düsseldorfer
Jonges, für einen Landtag am Rhein. Der
Landtagsneubau war die Vorrausetzung für die Aufgabe
der Flügelanbauten und tiefeingreifenden Umbaupläne
des denkmalgeschützten Ständehauses. Die denkmalpflegerischen Aktivitäten fanden 1981 einen weiteren
Höhepunkt in der Zusammenarbeit mit dem Architektenund Ingenieurverein bei der Aktion zur Rettung der
Hammer Eisenbahnbrücke.
Die fachlich fundierten Aktivitäten sowie die kritischen
Stellungnahmen zur kommunalen Neuordnung haben
eine Wertschätzung der AGD bei Stadtrat, Stadtverwaltung, beim Regierungspräsidenten und den zuständigen Ministerien des Landes geführt. Die traditionellen
guten Kontakte der AGD zum Landtagspräsidium
ermöglichten schließlich die Aufgabe der Verkaufspläne
des Ständehauses zugunsten einer Umgestaltung als
Repräsentationsbau des Landes, in Verbindung mit dem
Landesmuseum für zeitgenössische Kunst (K21).
1983 forderten die innerstädtischen Vereine der AGD die
Aufgabe des rechtskräftigen Bebauungsplanes im zentralen Altstadtbereich an der Dammstraße zwecks
Erhaltung der Bodendenkmäler. Das städtebauliche
Gutachten, mit dem Dr.-Ing. Edmund Spohr Architekt
AIV, und Dr. Heinz Cüppers Rheinisches Landesmuseum Trier, beauftragt wurden, wurde die Basis für
den Ministererlass vom 30.10.1985 zur Freilegung der
Bastion Spee und die Rekonstruktion des Alten Hafens
aus dem 16. Jahrhundert.
Die von Dr.-Ing. Edmund Spohr, erarbeiteten Varianten
zur Tiefgarage unterhalb des Hafenbeckens im Bereich
|42|

outros problemas: ampliação do recinto de exposições na Fischerstr., construção do novo edifício do
Ministério das Finanças, a conservação da Hofgärtnerhaus3, a denominação da rua paralela (Berliner
Allee), o futuro do Ananasberg, a construção do
Teatro da Ópera, a reformulação e utilização do
Palácio Jägerhof, o memorial de Kaiserswerth,
conservação da fileira de casas da Ratingerstr., a
utilização do Palácio de Spee e muitas coisas mais.
Para além da planificação da cidade, os centros de
interesse englobavam também os problemas da
Cultura e da integração de refugiados. Em 1958 a
VAGD participou na Semana de Festas por ocasião
do 300º aniversário do Príncipe Eleitor Johann
Wilhelm e, com a organização de encontros de cidadãos originários dos territórios de Leste, contribuíram para a sua integração.
Com o fim da reconstrução da cidade, as ligações
aos clubes de tiro e às associações carnavalescas
tornaram-se menos rígidas. As diferentes tarefas
das Associações Regionais e Cívicas levaram à
criação de novas estruturas nas associações de
forma que, em 1973, foi reformulada a organização
cúpula das associações cívicas.

40 a 47 AGD

21/03/2016

13:56

Página 43

der Denkmäler, löste die Forderung nach einer
Verlängerung des als Ersatz für die Hochstraße am
Landtag geplanten Tunnels nach Norden aus. Die
Möglichkeit der unterirdischen Anbindung der Tiefgarage
war mit einer der Gründe für den Bauminister Christoph
Zöpel, die Gelder für die Tieflegung der Rheinuferstraße
über die gesamte Länge zwischen Oberkasseler Brücke
und Völklinger Straße zu bewilligen.
Stadtübergreifend setzte sich die AGD für den Bau der
A44 mit einer angemessenen Rheinquerung zum
Flughafen ein. Ihr Vorstand beteiligte sich an der
Diskussion und den Verhandlungen zur Verlegung der
Stadthalle aus der Innenstadt in die Messe im Norden
und zum Umbau des Veranstaltungshauses „Rheinterrasse“ aus dem Erlös des Verkaufs des alten
Messegeländes an die Victoria.
Neben den großen Zielen hat die AGD die kleineren
Projekte nicht aus dem Auge verloren. Das vom
Freundeskreis Hetjens-Museum erbetene Engagement
der AGD gegen den Plan zur Schließung des HetjensMuseums führte zum Erfolg, so dass die Museums
Neuordnungspläne Ende der 1990er Jahre endgültig aufgegeben worden sind. Das Plädoyer für die
Rückverlegung des Stadtarchivs in die Innenstadt und
die Aktion für die Festlegung von Wertmaßstäben bei der
Aufstellung von Kunstwerken im öffentlichen Raum,
brachten ebenso Bewegung in die Kulturszene, wie der
Apell für mehr Heimatgeschichte und Denkmalpflege in
den Schulen.
Dem Antrag der AGD, die Königsallee als Kunst- und
Naturdenkmal in die Denkmalliste einzutragen, wurde
1995 stattgegeben. Die Pläne des Kunstsammlers Grothe
zur Bebauung des Südendes der Königsallee konnten
durch ein städtebauliches Gutachten der AGD abgewiesen werden. Der Gegenvorschlag, den Jan-Wellem-Platz
für ein Arthotel und Kulturbauten in Form eines
„Lichtgebirges“ umzugestalten, überzeugte den
Kunstsammler. Die 1997 Herrn Stadtdirektor Blume vorgetragene Idee war der Auslöser für das 2002 von dem
Architekten Ingenhoven entworfene Kö-Bogen-Projekt.
Zur Einführung der Jugend in die Tradition, veranstaltet
die AGD zusammen mit der Tonhalle seit 1980 jährlich
das Düsseldorfer Weihnachtssingen. Der große Zuspruch
|43|
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in den Familien, vor allem aber auch das Interesse vieler
ausländische Mitbürger führte dazu, dass diese in der
Bevölkerung beliebte Kulturveranstaltung seit den
90iger Jahren mit einem Partnerland, dessen Botschafter
als Schirmherr eingeladen wird, stattfindet.
Seit 1986 ehrt die AGD im Andenken an den bekannten
Düsseldorfer Komponisten Norbert Burgmüller verdienstvolle Persönlichkeiten mit einer dem Musiker
dedizierten Bronzeplakette. Seit 1988 betreut die AGD
die zur Erinnerung an den früheren Stadtkonservator die
von dessen Witwe ins Leben gerufene Hans-MaesStiftung für Denkmalpflege.
Anlässlich des 45-jährigen Jubiläums der Dachorganisation der Heimatvereine 1998 stiftete die AGD dem
Düsseldorfer Stadtmuseum die Bronzeplastik „La
Grande Foglia della Speranza“ des italienischen
Künstlers Mario Rossello. Damit wurde der erste Schritt
für die Partnerschaft Düsseldorfs mit einer italienischen
Stadt getan. Die Weltoffenheit der Vereine der AGD
ermöglichte es, dass viele ausländische Mitbürger
Mitglied in den Düsseldorfer Vereinen geworden sind,
wodurch ein wichtiger Beitrag zur Integration von
Neubürgern in die Bürgergesellschaft geleistet wurde.
Die Bemühungen zur Einrichtung der Galerie der
Kunstakademie förderte die AGD 2000 durch die
Schaffung der Medaille „Kurfürstliche Galerie“. Die
Silbermedaille, die höchste Auszeichnung der AGD

A 14 de Dezembro de 1973 reuniram-se os representantes das associações regionais e cívicas da
cidade, sob o nome de “Agremiação de Associações
Regionais e Cívicas de Düsseldorf”, para darem
continuidade à organização dos cidadãos de toda a
cidade. Algumas sociedades que anteriormente não
participavam, como a “Associação do Reno para a
conservação de monumentos e protecção da paisagem”, associaram-se à AGD assim como numerosos círculos culturais, de fomento e amigos dos
museus. Com os “Schlossgeister”4, as “Düsseldorfer Weiter” e a associação das artistas de Düsseldorf, algumas organizações de mulheres passaram
a ter participação activa.
A nova missão da Preservação dos Monumentos e
alguns eventos de maior folego deram à AGD novos
impulsos importantes. A proposta da deslocalização
do “Carschhaus”5 em 1976, a acção de resgate do
parlamento, com a proposta de um parlamento
regional junto ao Reno em 1978, a acção de salvamento da ponte do camiho de ferro em Hamm em
1981 e as tomadas de posição críticas relativamente à reestruturação da autarquia proporcionaram
uma colaboração mais intensa entre o Conselho, a
Administração e a AGD. As boas relações entre a
AGD e o Parlamento Regional eram a condição
necessária para a transformação deste em Câmara
dos Representantes do Estado Federado e K21 em
Museu de Arte Contemporânea.
Em 1983, as associações exigiram a conservação
dos monumentos da Dammstrasse. e mobilizaramse em prol da construção da A44 com uma adequada travessia do Reno. A defesa da relocalização do
Arquivo da cidade no Centro Histórico e as acções
pelo estabelecimento de padrões de valor para a
apresentação de obras de arte também agitaram o
meio cultural assim como a chamada de atenção
para a necessidade de introduzir nas escolas mais
conteúdos de História Local e de preservação dos
monumentos. Em 1995 foi deferido o requerimento
da AGD pela introdução da Königsallee na lista de
monumentos, na qualidade de Monumento artístico
e natural.
Em 1985, a AGD organizou o Concerto de Natal em
colaboração com o Pavilhão da Música. A grande
afluência e o enorme interesse de muitos concidadãos
estrangeiro levaram a que, desde a década de 1990, o
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Concerto de Natal seja realizado de parceria com um
país convidado, sob o patrocínio do respectivo Embaixador. Por ocasião da recepção anual no Pavilhão
da Música, a AGD dá o seu parecer relativamente a
questões importantes dos projectos urbanísticos.
Desde 1986 que a AGD ter agraciado cidadão ilustres com a medalha de Norbert-Burgmüller6, em
memória do compositor, filho de Düsseldorf.
A AGD acompanha a Fundação Hans Maes, criada pela viúva do antigo Conservador da Cidade em
sua memória. Por ocasião do 25º aniversário da
AGD, em 1998, as associações ofereceram ao
Museu da Cidade de Düsseldorf a escultura de
bronze “La Grande Foglia delle Speranza”, do
escultor italiano Mario Rosselo, o que constituiu o
primeiro passo no processo de geminação com uma
cidade italiana.
O cosmopolitismo das associações da AGD permite que muitos concidadãos estrangeiros tenham
vindo a associar-se nas colectividades de
Düsseldorf, o que se tem revelado um valioso contributo para a integração de cidadãos de outras
proveniências na nossa sociedade civil.
Os esforços desenvolvidos em prol da instalação da
Galeria da Academia de Belas Artes levou a AGD,
em 2000, à criação da medalha “Kurfürstliche
Galerie”7 A medalha de prata, a mais importante
condecoração da AGD, foi atribuída ao Sr. Hans
Schwarz no Palácio de Benrath, em 2002 ao Senhor
Ministro Michael Vesper na Câmara dos
Representantes e, em 2005, ao Reitor da Academia
de Belas Artes, Senhor Professor Dr. H.c. Markus
Lüpertz, no Palácio Jägerhof.
Em 2006 a AGD fundou, juntamente com Carlos
Quintas, a Iniciativa Düsselorf-Lisboa. De início, o
objectivo era estreitar as relações dinásticas entre
as casas de Pfalz-Neuburg e Hohenzollern Sigmaringen com a casa de Bragança em Portugal. Com
este objectivo, em 2008, deslocou-se a Portugal
uma delegação da AGD a fim de estabelecer contactos com o “Grupo Amigos de Lisboa”. Dessa
visita resultou a edição limitada da versão fac-similada do álbum de pinturas dedicado à Raínha de
Portugal Stéphanie von Hohenzollern-Sigmaringen, que crescera em Düsseldorf, no Palácio
Jägerhof. Em Lisboa, foi exposto no Ministério dos
Negócios Estrangeiros, antiga residência da

wurde 2000 an den Sparkassendirektor Herrn Hans
Schwarz in Schloss Benrath, 2002 an Herrn Minister Dr.
Michael Vesper im Ständehaus und 2005 an den Rektor
der Kunstakademie, Herrn Professor Dr. h.c. Markus
Lüpertz, im Schloss Jägerhof verliehen.
Im August 2006 eröffnete die AGD mit Städtebauminister Dr. Michael Vesper im Stadt-museum die
Ausstellung „55 Jahre Aktionen der VAGD/AGD - 60
Jahre Land Nordrheinwestfalen - Landeshauptstadt
Düsseldorf“. Zum katholischen Weltjugendtag hat die
AGD die Sonderausgabe des Buches „Düsseldorfer von
Welt“ herausgegeben. Im Rathaus erhielten alle 100 nach
Düsseldorf eingeladenen Bischöfe das Buch der AGD als
Gastgeschenk.
2006 gründete die AGD zusammen mit Carlos Quintas
die Initiative Düsseldorf-Lisboa. Zunächst galt es, die
dynastischen Verflechtungen zwischen dem Hause PfalzNeuburg sowie dem Hause Hohenzollern-Sigmaringen
mit dem Hause Bragan?a in Portugal aufzuarbeiten. Zu
diesem Zwecke reiste 2008 eine Bürgerdelegation nach
Portugal, um Kontakte der AGD zu dem Freundeskreis
„Grupo Amigos de Lisboa“ zu knüpfen.
Als Ergebnis dieses Besuches wurde das von den
Düsseldorfern der im Schloss Jägerhof aufgewachsenen
portugiesischen Königin Stephanie von HohenzollernSigmaringen gewidmete Kunstalbum als limitiertes
Faksimile herausgegeben. In Lissabon wurde im
„Palacio das Necessidades“, dem ehemaligen Wohnsitz
der Königin, heute Außenministerium, mit der
Unterstützung des Düsseldorfer Ehrenbürgers Udo van
Meeteren eine Bronzeplastik des Künstlers Alberto
Germán zum Andenken an die Prinzessin aus Düsseldorf
aufgestellt.
Nach dem trotz aller Proteste der AGD nicht zu verhindernden Abzug des Hauptstaatsarchivs 2012, heute
Landesarchiv NRW, aus der Landeshauptstadt, plädieren
die Vereine für die Unterbringung des Stadtarchivs
zusammen mit anderen öffentlichen Archiven und
Privatarchiven in dem Gebäude des früheren Hauptstaatsarchivs an der Mauerstraße.
Die Vereine sind seit Jahren um den Ausbau eines
geschlossenen Regierungsviertels in der Innenstadt nahe
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dem Landtag bemüht. Sie engagieren sich verstärkt für
ein Haus der Geschichte von NRW. Auch lassen sie nicht
ab mit der Forderung zur Einrichtung eines
Planungspavillons im Citybereich, um die
Bürgerbeteiligung an den städtischen Planungsprozessen
transparenter zu gestalten.
Die AGD bedauert, dass mit dem Abbruch des
Tausendfüßlers und der Verlegung des Autoverkehrs in
den Kö-Bogen-Tunnel die Tunnellösung für die, den
Hofgarten zerschneidende Straßenbahntrasse nicht
umgesetzt wird. Sie plädiert nach der verpassten Chance
eines Tunnels für die Nord-Süd Linien jetzt, die während
des Tunnelbaus bewährte Umgehung des Hofgartens
durch die Straßenbahn über die Jacobistraße im Auge zu
behalten. Die der AGD versprochene Allee entlang des
Kö-Bogens ist nicht realisiert worden. Da aber von den
Bepflanzungsmöglichkeiten alle Voraussetzungen
geschaffen worden sind, werden die Heimatvereine nicht
locker lassen, die für die Vollendung der Grüngestaltung
nach dem Konzept Weyhes notwendige Allee weiterhin
zu favorisieren.
In der von der AGD mit herausgegebenen Buchreihe
„Düsseldorf – eine Stadt zwischen Tradition und Vision“
ist 2015 der 12. Band erschienen. Weitere Bände, zur
Altstadt und zum Regierungsviertel werden zum 70-jährigen Jubiläum des Landes NRW, erscheinen.
Auf Anregung von Düsseldorfs Ehrenbürger, Herrn Udo
van Meeteren, und der Bürgermeisterin Gudrun Hock,
vom 15.06.2010 hatte die AGD zusammen mit der Alde
Düsseldorfer Bürgergesellschaft die Vergabe eines
Jugendehrenamtspreises beschlossen. Es ist beabsichtigt
eine Stiftung zu gründen, die alljährlich den Jugendehrenamtspreis verleiht. Als Stiftungskoordinator mit
eigenem Geschäftsbereich wurde Dr. Hartmut Gustmann,
der die Satzung für den Ehrenamtspreis vorbereitet, bei
den Vorstandswahlen am 20.11.2015 von den Vereinen
bestätigt. Zum ersten Vorsitzenden der AGD wurde der
Architekt Dipl.-Ing. Bernhard von Kries gewählt.
Zum 30. Weihnachtssingen der AGD in der Tonhalle am
06. Dezember 2015 wurde Dr.-Ing. Edmund Spohr, nach
41 jähriger Vorstandstätigkeit in den Heimatvereinen,
davon 30 Jahre als 1. Vorsitzender der AGD, von
Oberbürgermeister Thomas Geisel im Mendelsohn-Saal
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Rainha, um busto em bronze, da autoria do escultor
German, em memória da Princesa de Düsseldorf.
Em Agosto de 2006, a AGD inaugurou no Museu da
Cidade, com o Ministro das Obras Públicas, Dr.
Michael Vesper, uma exposição subordinada ao
tema “55 de iniciativas da AGD/AGD – 60 anos da
Cidade de Düsseldorf, Capital do Estado da
Renânia do Norte e Vestefália”.
A AGD manifestou-se decididamente contra a
transferência do Arquivo Principal do Estado para
fora da sua capital. Actualmente defende a instalação do Arquivo da Cidade juntamente com outros
arquivos oficiais e privados no edifício do antigo
Arquivo Principal do Estado, na Mauerstrasse.
As associações estão empenhadas na ampliação do
bairro do Governo e defendem a criação de uma
Casa da História da Renania do Norte e Vestefália.
Há anos que se esforçam por conseguir a instalação, no centro da cidade, de um Pavilhão do
Planeamento com o objectivo de tornar mais transparente a participação dos cidadãos nos processos
de planeamento urbano.
A AGD lamenta que, com a demolição da
“Centopeia”8 e o desvio do trânsito para o túnel da
Königsallee, a solução do túnel não inclua a linha
do metro de superfície que atravessa o jardim público. Defende que, depois da oportunidade perdida,
as linhas norte-sul do jardim público sejam conduzidas para um túnel e que na construção desse túnel
se tenha em mente a necessidade de o circuito do
metro de superfície contornar o perímetro do
Hofgarten.
Na série de livros publicada pela AGD “Düsseldorf
– uma cidade entre a tradição e a previsão, já apareceram 12 volumes. Serão publicados mais 5 volumes por ocasião do 65º aniversário da organização-cúpula. O Volume “Düsseldorfer von Welt”9,
uma edição especial por ocasião do Dia
Internacional da Juventude, foi o presente oficial da
cidade para os 100 bispos alojados em Düsseldorf
durante as celebrações.
Em 2016, pelo 65º aniversário da organizaçãocúpula, a agremiação das associações regionais e
cívicas reúne 57 associações com mais de 30.000
associados.
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VAGD – Vaterstädtische Arbeitsgemeinschaft Düsseldorf (Associação
Municipal da Cidade Natal de Düsseldorf)
2
O Hofgarten é o parque principal de Düsseldorf. Está situado no centro da
cidade e cobre uma área total de 27,73 hectares, dos quais 13 ha são relvados. A superfície do parque estende-se da Jakobistr., com o palácio Jägerhof
e o recinto da Malkasten (associação de artistas) até à Heinrich-HeineAllee no centro histórico e da Königsallee até ao Ehrenhof, na margem do
Reno. O parque está povoado por numerosos monumentos históricos e
esculturas modernas e cujo estilo paisagístico vai do jardim barroco ao jardim inglês. A parte mais antiga do Hofgarten foi plantada em 1769, o que
deste parque o mais antigo jardim público da Alemanha. (N. da T.)
3
Casa do Jardineiro da Corte – edifício em estilo barroco, onde residiu
Maximilian Friedrich Weyhe, o arquitecto paisagista que dirigiu a transformação do Hofgarten de jardim barroco em jardim inglês. (N. da T.)
4
“Espíritos do Castelo”, associação feminina. (N. da T.)
5
Grande armazém, muito conceituado. (N. da T.)
6
August Joseph Norbert Burgmüller (* 08-02-1810 em Düsseldorf; † 0705-1836 em Aachen) – Bergmüller nasceu numa família de músicos: o pai,
Friedrich August Bergmüller, foi professor de música, compositor, maestro e, mais tarde, chefe de orquestra em Düsseldorf. A mãe, Therese von
Zandt, foi uma professora de música muito requisitada. O irmão mais
velho de Norbert, Friedrich Bergmüller, que foi igualmente músico, professor de piano e compositor, desenvolveu a sua actividade em Paris, a
partir de 1834, e os seus estudos para jovens pianistas ficaram famosos
até aos nossos dias. Norbert Bergmüller começou muito cedo a aprender
violino e piano, supondo-se que tenha sido aluno de Joseph Kreutzer, e
exerceu a sua actividade como Maestro, pianista, compositor e professor
de música. Morre em 1836, afogado nas termas de Aachen, provavelmente na sequência de um ataque epiléptico, doença que o atormentara nos
últimos seis anos. Mendelssohn, seu amigo de longa data, dedica-lhe a
sua Marcha Fúnebre em lá menor, Opus 103. (N. da T.)
7
Galeria do Príncipe Eleitor (N. da T.)
8
”Centopeia “– nome dado pela população ao viaduto construído em
1961 e que atravessava a praça Jan Wellem. (N. da T.)
9
“Filhos de Düsseldorf pelo mundo” (N. da T.)

der Tonhalle verabschiedet. Als Ehrenvorsitzender mit
Stimmrecht kann er die Arbeit der AGD weiter begleiten.
Der neue Vorstand konstituierte sich am 12.01.2016 und
gibt eine Pressemitteilung anlässlich des 55. Jahrestages
der von der VAGD am 15.01.1961 durchgeführten
Aktion „Rettet den Hofgarten“ heraus. An dieser legendären Veranstaltung, die in der Öffentlichkeit immer wieder als leuchtendes Beispiel gezielten Bürgerengagements erwähnt wird, haben über 10.000 Heimatfreunde teilgenommen.
Am 02.04.2016 hat der Oberbürgermeister Thomas
Geisel die AGD zur Feier des 65-jährgen Jubiläums der
Gründung der Dachorganisation der Heimatvereine ins
Rathaus eingeladen. Der Vorstand wird anlässlich dieses
Jubiläums die Gründung der Stiftung Jugendehrenamtspreis der Öffentlichkeit bekannt geben.
2016, im 65. Jahr des Bestehens der Dachorganisation,
vereinigt die Aktionsgemeinschaft Düsseldorfer Heimatund Bürgervereine 56 Bürgergesellschaften mit über
30.000 Mitgliedern.
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Die Stadtplanung unter Adolph von Vagedes

4

Planeamento da cidade por Adolph von Vagedes
Edmund Spohr

Die Königsallee verdankt ihre Entstehung der
Schleifung der Festungsanlagen. In Ergänzung zu dem
Vertrag von Lunéville am 9. Februar 1801, der die
Besitzver-hältnisse Frankreichs auf dem linken
Rheinufer regelte und im Artikel VI den Wiederaufbau
der Festung untersagte, wurde die Demoliton der
Festung Düsseldorf angeordnet. Die Schleifung bot eine
einmalige Chance für die Planung, die Verschönerung
und Erweiterung Düsseldorfs auf dem Gelände der ehemaligen Festungsanlagen.
Hofbaumeister Huschberger wurde die Aufgabe übertragen, einen entsprechenden Plan für Düsseldorf anzufertigen. In seiner Übersicht zur „Verschönerung und
Vergrößerung von Düsseldorf“ sind seine Ideen festgehalten worden. Der dazu gehörende verloren gegangene
Plan war Grundlage der am 16. November 1801 verabschiedeten Verschönerungsarbeiten. Ende 1803 waren
Stadtgraben und Alleen weitgehend fertiggestellt. Auch
die Aushebung der Landskrone und das Anlegen einer
Promenade waren grundlegende Ideen zur Umgestaltung
der Stadt.
Als schließlich Adolph von Vagedes, der 1806 im
Großherzogtum Berg die Amtsgeschäfte des nach
München versetzten Hofbaumeisters Huschberger übernahm, waren die wichtigsten Ideen für die städtebauliche
Neuordnung Düsseldorfs nach der Schleifung der
Festungsanlagen weitgehend in seinem Sinne festgelegt.
Das Verschönerungsdekret Napoleons von 1811 bildete
die Rechtsgrundlage für die Fortsetzung der Umgestaltung Düsseldorfs zur Kunst- und Gartenstadt.
Die Vision des großherzoglich-bergischen Baudirektors
von Vagedes, der 1816 zum preussischen Regierungsbaurat ernannt wurde, sah neben der Königsallee ein
|48|

A Königsallee deve a sua criação à demolição
das fortificações. Em aditamento ao Tratado de
Lunéville de Fevereiro de 1801, que regulamentou
o controlo francês até à margem esquerda do Reno
e que, no seu artigo VI impedia a reconstrução da
fortaleza, foi ordenada a demolição da fortaleza de
Düsseldorf. A destruição proporcionou uma oportunidade única para a cidade sobre o recinto da antiga zona fortificada.
Huschberger, o Arquitecto da Corte, recebeu a incumbência de elaborar um projecto para o efeito, em
cuja resenha estão anotadas as suas ideias para o
“embelezamento e crescimento de Düsseldorf”. O
projecto anexo, que se perdeu, constituiu a base dos
trabalhos de embelezamento aprovados no dia 16 de
Novembro de 1801. Em finais de 1803, o fosso da cidade e as avenidas encontravam-se quase prontos.
Também as escavações para a construção do Landeskrone1 e a edificação de um passeio público foram
ideias fundamentais para a transformação da cidade.
Quando finalmente, em 1806, Adolph von Vagedes
assumiu no Grão-Ducado de Berg2 o cargo de
Arquitecto da Corte anteriormente exercido por
Huschberger que fora transferido para Munique, já
estavam ancoradas na sua mente as principais
ideias para a novo ordenamento urbano de
Düsseldorf, após a demolição das fortificações. O
decreto das obras de embelezamento publicado por
Napoleão em 1811 constituiu a base jurídica para a
continuação do reordenamento de Düsseldorf como
cidade-jardim e capital da arte.
A visão de Vagedes, arquitecto da corte do grãoducado, que em 1816 foi nomeado inspector das
obras públicas do Governo Prussiano, previu, junto
da Königsallee, um ângulo quadriedro com um
claro plano da cidade. A cidade devia ser ladeada
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por largas alamedas com um canal central, tal
como a Königsallee a poente, também nos seus
outros três lados, no prolongamento das ruas,
Jakobistrasse, Haroldstrasse e Elberfelderstrasse.
No meio deste “Castro”, cuja concepção seguia os
planos de construção desenvolvidos em Krefeld e
Elberfeld, existia um outro plano com uma rotunda
aberta aos quatro pontos cardeais. No anteprojecto
global estava planeada a Königsallee como eixo
norte-sul a poente. No prolongamento da HeinrichHeine-Allee a sul, os quartéis constituíam uma barreira intransponível. Por isso, no local onde actualmente está situado o hotel Breidenbacher Hof, formou-se uma charneira que levava da HeinrichHeine-Allee à Königsallee. No prolongamento da
Kasernenstrasse, von Vagedes sempre via uma possibilidade de construir o desejado desvio até
Stürzelberg3, a partir de onde se faria a travessia de
barco na ligação mais curta à cidade de Colónia.
Este tem sido, até aos nossos dias, um projecto recorrentemente retomado no âmbito do planeamento de
pontes, que foi tornado realidade na sua concepção
original com a construção da Fleherbrücke4.
O planeamento de von Vagedes não correspondia

Achsenkreuz mit einer klaren Gliederung der Stadt vor.
Die auf der Grundfläche von fast einem km2 großzügig
geplante Stadt sollte, ähnlich wie die Königsallee im
Westen, auch an den drei übrigen Seiten in Verlängerung
der Jacobi-, Harold- und Elberfelder Straße von breiten
Alleen mit einem Mittelgraben umschlossen werden.
Inmitten dieses „Kastrums“, dessen Konzeption den in
den Bebauungsplänen in Krefeld und Elberfeld entwickelten Ideen verpflichtet war, lag ein weiterer Plan mit
einer nach den vier Himmelsrichtungen geöffneten
Rotunde. In dem Gesamtkonzept war die Königsallee als
westliche Nord-Südachse geplant. Bei der Verlängerung
der Heinrich-Heine-Allee im Süden bildeten die
Kasernen eine unüberwindliche Barriere. Deswegen entstand auf dem Gelände des heutigen Breidenbacher
Hofes gewissermaßen ein Scharnier, das von der HeineAllee zur Königsalle überleitete. In der Verlängerung der
Kasernenstraße sah von Vagedes immerhin eine
Möglichkeit für die gewünschte geradlinige Wegeführung bis nach Stürzelberg, wodurch eine Fähre die
kürzeste Verbindung nach Köln geschaffen werden sollte. Ein bis in unsere Tage bei der Brückenplanung immer
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wieder aufgegriffener Plan, der mit dem Bau der Fleher
Brücke in seiner Grundidee verwirklich worden ist.
Die großzügige Vagedes’sche Planung, die von einem
starken Ordnungssinn geprägt war, entsprach nicht den
Vorstellungen der preussischen Regierung für die
Provinzstadt Düsseldorf. Es kam zu ständigen
Reibereien zwischen den hiesigen in die Zukunft blickenden Städteplanern und der konservativen Berliner
Verwaltung. Das führte schließlich dazu, dass das
Bauressort des unbequemen von Vagedes 1830 dem
regierungskonformen Koblenzer Wegebauinspektor
Umpfenbach übertragen wurde. Was nach neunjährigem
zähen Ringen von den Planungen in den Bauplan der
Stadt Düsseldorf von 1831 beibehalten wurde, war ein
Kompromiss mit sehr verminderten Ansprüchen.
Für die Entwicklung der Kastanienallee, an deren
Ostseite zahlreiche Wohnhäuser entstanden, hatte dieser
Amtswechsel jedoch keine Auswirkung. 1858 wurde die
Nummerierung der Allee verfügt. Damals gab es bereits
52 Eigentümer bebauter Grundstücke an dieser Straße.
Der Ausbau der Westseite, die ursprünglich Kanalstraße
hieß, erfolgte erst nach Aufgabe der Kasernen und des an
der Königsallee liegenden Exerzierplatzes. Am Südende
der Allee entstand als neuer Blickpunkt der bergischmärkische Bahnhof.
Als der preussische König Friedrich Wilhelm III. zum
Dombaufest 1848 mit der Bahn nach Köln reiste,
besuchte er auf der Rückreise am 14. August 1848
Düsseldorf. Er fuhr mit der Kutsche vom Bahnhof über
die Kastanienallee in sein Quartier im Schloss Jägerhof
und viele Düsseldorfer säumten den Straßenrand. Dabei
kam es zu dem Zwischenfall, dass einer der Passanten
die berühmten Pferdeäpfel gegen den Monarchen schleuderte, die allerdings nur seinen Mantel trafen. Zur
Versöhnung des Monarchen haben die Düsseldorfer
schließlich 1851 die Straße, auf der die Schmach geschehen war, in Königsallee umbenannt.
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às concepções do governo prussiano para a cidade
provinciana de Düsseldorf. Houve lutas constantes
entre os responsáveis locais pelo planeamento
urbano virados para o futuro e a administração
conservadora em Berlim, o que acabou por conduzir, em 1830, à substituição do incómodo von
Vagedes pelo inspector de infraestruturas de
Koblenz, Umpfenbach, mais consentâneo com as
ideias do governo. Apesar de uma dura luta, o que
restou deste planeamento no projecto de construção
de 1830 para Düsseldorf foi um compromisso com
direitos reivindicativos muito reduzidos.
No entanto, para o desenvolvimento da Kastanienallee, esta mudança administrativa não surtiu
qualquer efeito. Em 1858 foi decretada a numeração da alameda. Nesse tempo já havia nesta artéria
52 terrenos edificados pelos proprietários. O alargamento do lado poente, que originariamente se
chamava Kanalstrasse, aconteceu após o abandono
dos quartéis e do respectivo campo de exercícios
junto à Königsallee. No extremo sul da alameda
surgiu como novo ponto de interesse a estação ferroviária da província de Berg.
Quando o rei da Prússia Frederico Guilherme III
entrou em Colónia de combóio para assistir à festa
da construção da catedral, em 1848, visitou a cidade de Düsseldorf na viagem de regresso, a 14 de
Agosto de 1848. Deslocou-se de coche da estação,
pela Kastanienallee, até ao seu alojamento no
Palácio Jägerhof, passando por entre longas filas
de civis, durante o que aconteceu o célebre episódio
em que um transeunte atirou ao monarca uma bola
de excrementos de cavalo que, na verdade, apenas
lhe acertou na capa. Em 1851, para apaziguar o
monarca, os munícipes de Düsseldorf acabaram
por mudar o nome da artéria onde tinha acontecido o ultraje, que passou a chamar-se Königsallee.5
1
O Landeskrone é um lago do Hofgarten (Parque da Cidade) no centro de
Düsseldorf, que resultou das águas do primitivo fosso da fortaleza após a
demolição realizada em 1801. O nome que recebeu deriva do Bastião,
“Landskrone”, que se situava a sudeste da Porta de Ratingen. (N. da T.)
2
O Grão-Ducado de Berg (também denominado Grão-Ducado de Klève e
Berg) foi, de 1806 a 1813, um Estado satélite napoleónico formado a partir
do Grão-Ducado de Berg e de numerosos outros territórios com diferentes
tradições religiosas. Saiu do Sacro-Império Romano a 1 de Agosto de 1806
para integrar a Liga do Reno. Governado de início por Murat e, posteriormente, pelo próprio Napoleão, foi de jure um Estado soberano, mas de facto
não passava de um Estado-satélite do Império Francês. (N.da T.)
3
Stürzelberg – localidade na margem do Reno, pertencente desde 1815 ao
concelho de Neuss, no Reino da Prússia. (N.da T.)
4
Ponte suspensa que atravessa o Reno. (N. da T.)
5
Alameda do Rei (N. da T.).
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Marie Sophie Elisabeth von der Pfalz: Königin von Portugal
Maria Sofia Isabel de Neuburg: rainha de Portugal
Jorge Matos

Maria Sofia Isabel nasceu em Benrath, nas imediações de Dusseldorf, à beira do Reno, sendo filha
de Filipe Guilherme, duque de Neuburg, Jülich e de
Berg, eleitor palatino, e da sua segunda mulher, Isabel
Amália Madalena, descendente dos condes de HesseDarmstadt. Foi rainha de Portugal pelo seu casamento com o rei D. Pedro II, de quem teve sete filhos,
entre os quais o futuro rei D. João V, que viveu um
dos reinados mais longos da História portuguesa.
Maria Sofia Isabel foi o segundo casamento do rei de
Portugal, que não tivera nenhum filho varão da sua
primeira mulher, e o povo viu-a sempre como a rainha que trouxe a esperança e a prosperidade ao reino
que, poucas décadas antes, estivera sob tutela estrangeira, por causa de problemas de sucessão dinástica
do último representante da dinastia de Avis.

Marie Sophie Elisabeth von der Pfalz wurde im
Schloss Benrath in der Nähe von Düsseldorf am
Rhein als Tochter des Kurfürsten Philipp Wilhelm
von der Pfalz aus dessen zweiter Ehe mit Elisabeth
Amalie Magdalene, Tochter des Landgrafen Georg II.
von Hessen-Darmstadt geboren. Durch ihre Ehe mit
König Peter II. (Pedro II) ist sie Königin von Portugal
geworden und hat acht Kinder geboren. Eines davon
war Johann V.(1689–1750), der eine der längsten
Regierungszeiten der Geschichte Portugals erlebt hat.
Maria Sophie Elisabeth war die zweite Gemahlin des
Königs Peter II., der aus seiner ersten Ehe keinen
Sohn gehabt hatte. Das Volk hat sie immer als
Wohlstands- und Hoffnungsträgerin anerkannt, denn
einige Jahrzehnte zuvor hatte das Land seine
Unabhängigkeit verloren und war unter fremde
Herrschaft geraten, vor allem wegen fehlender
Nachkommenschaft der Avis-Dynastie.
Peter II. war der jüngste Sohn von Johannes IV. (João
IV), dem Herzog von Bragança, der nach der
Wiederherstellung der Unabhängigkeit im Jahr 1640
und der Befreiung von der spanischen Herrschaft und
der Macht Phillips IV. als König ausgerufen wurde.
Danach erlebte das Land jedoch eine seiner härtesten
und schwierigsten Zeiten. Ein achtundzwanzigjähriger Krieg gegen Spanien hatte das Land durch die
Überfälle der spanischen Armeen, die überall Unheil
anrichteten, stark beeinträchtigt. Der Konflikt brachte den Portugiesen entscheidende Siege, die ihnen
ermöglichten, im Jahr 1668 den Frieden zu schließen
und die neue Dynastie anerkennen zu lassen. Zu
lange hatten sie aber schwere Unruhen erlebt, die
sehr starke und traumatische Spuren beim Volk und
den Lebenskräften des Adels hinterließen, die sich
|51|
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engagiert hatten um den neuen König zu unterstützen.
Es entstand ein Angstgefühl infolge einer umstrittenen Nachfolge, die alles andere war als das, was die
Portugiesen wollten, falls Spanien wieder auf ihr
Land Anspruch erheben würde. Deswegen sollte die
königliche Nachkommenschaft gesund und zahlreich
sein, um das Vertrauen in eine risikolose Zukunft wie
vormals zu sichern.
Es geschah aber, dass die Kinder des Königs João IV. fast
alle früh gestorben sind, sodass die Überlebenden, Afonso
und Pedro, noch sehr jung waren, als der König starb.
Afonso wurde als Nachfolger vereidigt und wollte sein
Amt als König Afonso VI. übernehmen, aber seine geistige und physische Kondition war dem königlichen Amt
nicht angemessen. In der Tat regierte stattdessen sein
Günstling, Luis de Vasconcelos e Sousa, der Graf von
Castelo Melhor, aber die ganze Situation hat dem Adel
missfallen und der König und sein Günstling wurden
abgeschoben, sodass sein jüngster Bruder, D. Pedro, die
Macht übernommen hat. Afonso hat zwar Maria Francisca
Elisabeth von Savoyen geheiratet, aber die Königin hat
früh die Gesundheitsprobleme des Königs wahrgenommen und sich in ein Kloster zurückgezogen. Die Ehe von
Maria Francisca und Alfons VI. wurde am 28. März 1668
annulliert, weil Alfons nicht in der Lage gewesen sein soll,
die Ehe zu vollziehen. Daraufhin heiratete Maria Francisca
mit der Dispens des Papstes am 2. April 1668 den
Prinzregenten, D. Pedro, wofür die notwendige päpstliche
Genehmigung und die Zustimmung ihres Trauzeugen,
König Louis XIV. von Frankreich eingeholt wurden.
König Louis war an der Fortführung seiner einflussreichen
Beziehung zu Portugal besonders interessiert, denn das
war ein wichtiger Vorteil Spanien gegenüber.
In der Tat, nach der Eheschließung D. Pedros mit
Maria Francisca Elisabeth von Savoyen, - mit Afonso
VI. unter Hausarrest - und nachdem die Standesversammlung ihm und seiner Nachfolgenschaft den
Thron zugesprochen hatte, sollte das Land das
Gleichgewicht wiedererlangen. Leider sind aus seiner
Ehe keine gesunden und zahlreichen Kinder hervorgegangen, wie die Portugiesen so sehr gewünscht hatten. Es gab nur eine Tochter, Isabel Josefa, geboren in
1669, die 1674 als Nachfolgerin vereidigt wurde, die
|52|

D. Pedro II era o filho mais novo de D. João IV, o
Duque de Bragança feito rei com a restauração da
independência, em 1640, e a libertação da tutela de
Castela e do poder de Filipe IV. O país, contudo,
vivera uma das suas épocas mais duras e difíceis,
com uma guerra que se prolongou por 28 anos, em
que os exércitos espanhóis entraram pelo território
nacional, afrontando gentes e espalhando a destruição. O conflito teve vitórias decisivas para os portugueses, que conseguiram assinar a paz, em 1668,
com o reconhecimento da nova dinastia real, mas
vivera um desassossego demasiado longo e pesado,
que deixou marcas traumáticas muito fortes no povo
e nas forças vivas da nobreza, que se empenhou no
apoio ao novo rei. Os tormentos de uma sucessão
controversa que, de algum modo voltasse a ser
reclamada de Espanha, era tudo o que os portugueses não queriam. Por isso a descendência régia
devia ser saudável e vasta, dando confiança para um
futuro sem percalços, como os do passado.
Sucedeu, porém, que os filhos de D. João IV foram
morrendo cedo, sobrevivendo Afonso e Pedro, ainda
muito jovens quando o rei faleceu. Afonso fora jurado como descendente, e assumiria o cargo com o título de Afonso VI, mas as suas condições físicas e mentais não eram adequadas ao ofício régio. O poder foi
exercido pelo valido Conde Castelo Melhor, mas a
situação suscitou o desagrado da nobreza que acabou
por afastar o rei e o valido, substituindo-o pela regência de seu irmão mais novo, D. Pedro. Afonso ainda
casou com Maria Francisca Isabel de Sabóia, mas a
rainha apercebeu-se cedo dos problemas do rei, afastou-se para um convento, e pediu a anulação do
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matrimónio, alegando a sua não consumação e agravos sofridos. Acabou por casar com D. Pedro, obtendo para isso as autorizações papais e a anuência do
seu padrinho Luís XIV de França, particularmente
interessado na manutenção do estatuto de influência
que tinha em Portugal, porque isso era um trunfo
importante na sua relação com Espanha.
Em boa verdade, o país equilibrar-se-ia com a
regência de D. Pedro, agora casado com Maria
Isabel de Sabóia, com Afonso VI afastado e em cativeiro, e com as cortes a jurarem que D. Pedro, ou a
sua descendência, sucederiam no trono. Sucede, no
entanto, que o casamento do regente não trouxera a
prole abundante e sadia, que os portugueses tanto
desejavam. Tiveram apenas uma filha, Isabel
Josefa, nascida em 1669 e jurada como herdeira do
trono em 1674, mas de compleição muito frágil a
suscitar permanentes cuidados e preocupações. Em
Setembro de 1683 morreu o malogrado rei Afonso
VI, permitindo que o irmão assumisse plenamente o
título régio de D. Pedro II, deixando de ser apenas o
regente, em nome do rei incapacitado. Maria Isabel
era, finalmente, a rainha de Portugal, mas não o
seria por muito tempo, porque viria a falecer, também, em Dezembro desse mesmo ano.
A questão sucessória voltava a ser, deveras, preocupante para o país, sobretudo pela fragilidade da
princesa, mas também pela incerteza inerente ao seu
casamento e à vinda para Portugal de um consorte
próximo de qualquer das casas mais importantes
europeias. Colocava-se também a possibilidade de
um novo casamento para D. Pedro II, sendo fácil
adivinhar a pressão feita pela nobreza e pelo povo
para que assim acontecesse. O rei resistiu, numa primeira fase, chegou a pensar em abdicar na pessoa da
sua filha e retirar-se, mas foi convencido a não o
fazer e a aceitar novo matrimónio.
Sabemos bem como os casamentos reais do antigo
regime eram determinados pelos interesses das
nações, inseridas em jogos diplomáticos complexos.
De forma que, desta vez, os conselheiros régios inclinaram-se para uma esfera de influência completamente oposta à do Rei Sol, alterando a relação de forças em que Portugal passaria a colocar-se e alinhar-se
no contexto internacional das nações. A nova rainha
seria encontrada na descendência do duque de
Neuburg, como era Maria Sofia Isabel. Em boa verdade o duque teve 17 filhos, cujos casamentos lhe

aber leider gesundheitlich sehr gebrechlich war und
ständiger Pflege und Fürsorge bedurfte. Der gescheiterte König Afonso VI. starb im September 1683, was
die Ausrufung seines Bruders als D. Pedro II. zum
König erlaubt hat, als er die Regentschaft im Namen
seines behinderten Bruders nicht mehr ausüben musste. Marie Sophie Elisabeth war endlich Königin von
Portugal geworden, aber nicht für lange Zeit, denn sie
starb im Dezember desselben Jahres.
Die Frage der Nachfolgenschaft war für das Land wirklich
Besorgnis erregend, besonders wegen ihrer gebrechlichen
Kondition, aber auch aufgrund der Ungewissheit bezüglich
einer späteren Eheschließung und der Ankunft eines aus
einem der großen europäischen Königshäuser stammenden
Gemahls. Eine zweite Eheschließung kam für D. Pedro
auch in Betracht und es ist nicht schwer zu begreifen, wie
stark der vom Adel und dem Volk ausgeübte Druck gewesen sein muss. Zuerst hat sich der König dagegen widersetzt
und sogar an eine Abdankung zugunsten seiner Tochter
gedacht, aber ihm wurde davon abgeraten und er ließ sich zu
einer zweiten Eheschließung überzeugen.
Es ist uns bekannt, wie weit die königlichen Ehen im
alten Regime durch verwickelte diplomatische Spiele
und politische Interessen bestimmt wurden. Diesmal
haben sich die königlichen Berater für einen dem
Sonnenkönig völlig gegensätzlichen Einflussbereich
entschieden, wodurch sich das Machtverhältnis, in
dem Portugal mitspielen würde, total veränderte. Die
neue Königin wurde dann unter den Nachkommen
des Herzogs von Neuburg gefunden und die
Auserwählte war Marie Sophie Elisabeth. In der Tat
hat der Herzog 17 Kinder gehabt, deren
Eheschließungen ihm ein umfangreiches Netz von
Bündnissen ermöglicht hat und ihm den lustigen
Spitznamen „Europas Schwiegervater“ verpasst hat.
Aber diese familiären Umstände der neuen Königin
hat dem portugiesischen Volk noch mehr Freude und
Hoffnung gebracht, denn was im Lande am meisten
befürchtet wurde, war die Problematik der königlichen Nachkommenschaft.
Der Ehevertrag wurde am 22. Mai 1687 unterzeichnet
und die Zeremonie der Eheschließung per procura
fand am 2. Juli desselben Jahres in Heidelberg statt.
|53|
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Marie Sophie war Königin von Portugal und sie trat ihrer
Reise den Rhein entlang über Düsseldorf an. In
Rotterdam ging sie an Bord einer Flotte, die sie bis nach
Lissabon brachte, wo sie mit großen Feierlichkeiten
empfangen wurde. Die dekorativen und spektakulären
Aspekte - mit Festzügen, Feuerwerk und Leuchten waren durch barocken Stil und Ästhetik gekennzeichnet,
und sie zeigten Kompositionen, in denen die Königin als
Phoenix (die Königin unter den Vögeln) dargestellt
wurde, weil sie den portugiesischen Hof mit neuem
Leben erfüllte. Ein Hof, der sich nach Wohlstand und
Ruhe sehnte, die ihm seit 1640 fehlten.
In der Tat, das wunderbare Bild des biblischen Phönix, der
durch ein Wunder Gottes aus der Asche wieder geboren
wird, hat Marie Sophie immer begleitet, die zur rechten
Zeit in Portugal angekommen war. Isabel Josefa, die andere Tochter des Königs Peter II., die als seine Nachfolgerin
auf dem Thron vereidigt worden war, starb 1690 nach langer Krankheit, aber die neue königliche Ehe konnte acht
neue Abkömmlinge hervorbringen, davon sechs überlebende Kinder, vier Jungen und zwei Mädchen. Das war
der stärkste und stichhaltigste Grund, weshalb das Volk sie
so hoch geschätzt hat, indem es glaubte, dass ihre
Zeugungsfähigkeit - mit einem gesegneten Mutterleib verbunden - die nach der Wiederherstellung der
Unabhängigkeit aufkommende Dynastie in die Welt setzen würde.
Ihre Zeit in Portugal ist manchmal widersprüchlich
beschrieben worden, vor allem von den Anhängern
Frankreichs oder von denen, die eine Beziehung zum
Land hatten, das gegen ihren Vater den Krieg führte. Von
denen wird sie als unfreundlich, sogar jähzornig beschrieben, was auch vermutlich stimmte, weil sie immer zu den
Feinden und Unruhestiftern zählten, dem Land gegenüber,
wo sie geboren wurde. Es gab aber auch andere Stimmen,
die ihr Freundlichkeit und Barmherzigkeit zuschreiben.
Sie wurde auch übereinstimmend als wunderschön, herrlich blondhaarig und von sehr weißer Haut beschrieben.
Sie verehrte den heiligen Franz Xaver besonders, weswegen bei ihren Kindern die Vornamen Francisco,
Francisca oder Xaver wieder vorkommen.
Sie starb 1699, sechs Monate nach ihrer letzten
Geburt.
|54|

permitiram a mais diversificada teia de alianças, e
levando a que jocosamente fosse chamado de “o
sogro da Europa”. Mas esta circunstância familiar da
nova rainha trouxe ainda mais esperança e alegria ao
povo português, porque tocava no ponto crucial dos
temores nacionais sobre a descendência régia.
O contrato de casamento foi assinado a 22 de Maio
de 1687 e a cerimónia de matrimónio por procuração teve lugar na Capela de Heidelberg, a 2 de Julho
do mesmo ano. Maria Sofia era rainha de Portugal e
iniciou a sua viagem ao longo do Reno, passando
por Dusseldorf e embarcando em Roterdão numa
armada que a trouxe a Lisboa, onde foi recebida
com grandes festejos. Os aspectos decorativos e
espectaculares, com cortejos, fogos e luminárias,
são marcados por uma estética e sentido barroco,
com composições onde a rainha está representada
como a fénix (a rainha das aves) que trás uma nova
vida à corte portuguesa. Uma corte que ansiava pela
prosperidade e sossego que lhe tardava desde 1640.
Na verdade, o sentido prodigioso da fénix bíblica,
que renasce das cinzas, por milagre de Deus, acompanhou a figura de Maria Sofia que, em boa hora
vinha para Portugal. Isabel Josefa, a outra filha de
D. Pedro II, que fora jurada como sucessora da
coroa, morria em 1690, depois de um longo período
de doença, mas a nova união do rei, traria sete novos
descendentes, dos quais sobreviveram seis, quatro
rapazes e duas meninas. E esta foi a razão mais forte
e evidente do apreço que lhe testemunhou o povo
português, que associou esta sua capacidade procriadora a um ventre abençoado, gerador da dinastia emergente pós-restauração.
A sua presença em Portugal é descrita de formas por
vezes contraditórias, sobretudo pelos que nutriam
simpatias francófonas, ou que estavam ligados a este
país que fizera a guerra a seu pai. Descrevem-na
como desagradável e até irascível, porque, certamente, o era para eles, olhados sempre como inimigos da
terra que a viu nascer e causadores dos sobressaltos
que terá vivido em criança. Mas não faltam outros
que lhe atribuem um carácter afável e caridoso. São
unânimes as descrições que dizem ter sido muito
bela, com magníficos cabelos louros e pele muito
branca. Tinha uma devoção especial por S. Francisco
Xavier, e o nome de Francisco ou Francisca esteve
presente em todos os seus filhos. Faleceu em 1699,
seis meses depois do último parto.
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Düsseldorf, die Perle am Rhein
Düsseldorf a Pérola do Reno
Edmund Spohr

Der Beitrag „Düsseldorf, die Perle am Rhein“
Kolloquium Lisboa 20.10.2015” hat zu einem interessanten Gedankenaustausch mit den portugiesischen Freunden
geführt. Im Gespräch hat sich gezeigt, dass es eine Reihe
von Parallelen zwischen Lissabon und Düsseldorf gibt.

A comunicação „Düsseldorf, a Pérola do Reno“
levou a uma interessante troca de impressões com
os amigos portugueses, tendo a discussão revelado
a existência de uma série de paralelismos entre
Lisboa e Düsseldorf.

Das Dorf an der Düssel hat sich im 16. Jahrhundert durch
den Ausbau der Festung mit einer Zitadelle entlang des
Rheins entwickelt. Der Rhein spielt eine ähnliche städtebauliche Rolle für Düsseldorf wie der Tejo für Lissabon.
Der Brand des Düsseldorfer Schlosses und die Räumung
des Burgplatzes haben zu einem großen Platz am Rhein
geführt, der bei der Tieflegung der Rheinuferstraße eine
neue städtebauliche Dimension durch die Anlegung der
Uferpromenade und der großen Freitreppe erhalten hat.
In Portugal war es das Erdbeben, das zu einer völligen
Neukonzipierung der Uferzone des Tejo geführt hat.
Anstelle des Schlosses ist der große Platz Praça do
Comércio entstanden.

A aldeia na margem do Düssel desenvolveu-se ao
longo do século XVI com a amplificação da fortaleza numa cidadela ao longo do Reno, que desempenha um papel na construção da cidade de
Düsseldorf, semelhante ao do Tejo relativamente a
Lisboa. O incêndio do castelo de Düsseldorf e o
desentulhar da praça da fortaleza levaram à construção de uma grande praça à beira do Reno que, com
o afundamento do nível da Rheinuferstraße, ganhou
uma nova dimensão urbana através da construção
da Uferpromenade e da escadaria. Em Portugal foi
o Terramoto que levou a uma concepção totalmente
nova da zona ribeirinha do Tejo.

Die Landgewinnung am Rhein durch die Uferbefestigung
und den Bau der vor der Stadt angelegten Rheinuferstraße
1898 ermöglichte die Erschließung des Freigeländes für den
Bau der Hallen für die Kunst und Gewerbeausstellung 1902,
die als „kleine Weltausstellung“ in die Geschichte eingegangen ist. Das Deutsche Reich hat diesen Ausbau
gefördert, um im deutschen Westen die Stärke der deutschen
Industrie gegenüber Frankreich zu dokumentieren.
Die Königsallee als Prachtboulevard rühmt sich einer internationalen Anziehungskraft, besonders durch die vielen
Edellabels, die hier auf engstem Raum angesiedelt sind.
Die portugiesischen Freunde betonten, dass in ihrer Stadt
auch abends die großen Boulevards durch die zahlreichen Cafés und Unterhaltungseinrichtungen belebt sind.
Das mag an dem wärmeren Klima liegen.
|56|

A conquista de terras devido à consolidação das
margens do Reno e, em 1898, a construção da
Rheinuferstraße – frontal à cidade – tornou possível
a ocupação do espaço livre para a construção dos
pavilhões destinados à Exposição de Artes e Ofícios
de 1902, que entrou para a História como „Pequena
Exposição Mundial“. O Império Alemão fomentou
esta contrução com o objectivo de documentar frente à França a força da indústria alemã no ocidente. É
do conhecimento geral que, depois da derrota da
França na guerra de 1870/71, os participantes prussianos foram prejudicados na Exposição Mundial
de Paris. Em Düsseldorf o Reno, devia servir de
contrapeso a Paris. O recinto da Exposição junto ao
Reno exibe actualmente generosos espaços verdes
semelhantes aos parques e à concepção das margens
do Tejo, em Lisboa.
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A Königsallee, como avenida imponente, é famosa
pelo seu poder de atracção internacional, essencialmente devido às muitas marcas elegantes que aqui
se estabeleceram num espaço tão limitado.

Sehr interessiert zeigten sich die Portugiesen an der
durch den Fernmeldeturm und die durch die
Heimatvereine initiierte Verlegung des Landtags an den
Rhein ausgelöste Umstrukturierung des Hafens.

Os amigos portugueses salientaram que, na sua cidade, também à noite as grandes avenidas são animadas
pelos muitos cafés e espaços de entretenimento, o que
pode ter a sua origem no clima mais quente.

Die Portugiesen waren begeistert, Bilddokumente der in
der Welt einzigartigen Brückenverschiebung vom Rhein
zu sehen. Luftbilder verdeutlichten das Einbinden der
Niederrheinischen Landschaft in die Innenstadt. Die
Fortführung der Landschaft als Rheinpromenade auf
dem Tunnel verdeutlichte diese Situation. Verwundert
war man, dass die Brückenfamilie, anders als die
Tejobrücke in Lissabon, oder die Bogenbrücke in Porto,
trotz ihres Bekanntheitsgrades zu wenig als Markenzeichen der rheinischen Hauptstadt vermarktet wird.
Alles in all em zeigten die Zuhörer sich begeistert von
der Perle am Rhein, der Stadt zwischen Tradition und
Vision.

Os portugueses mostraram-se muito interessados na
reestruturação do porto devido à situação da Torre da
Televisão e à deslocalização do Parlamento, promovida pelas associações cívicas, para junto do Reno.

Stadt Halskette / Colar da Cidade

Os portugueses mostraram-se entusiasmados ao
poderem observar documentos ilustrados sobre a
deslocação, única no mundo, da ponte sobre o
Reno. Em resumo: a assistência mostrou o seu entusiasmo pela Pérola do Reno, a cidade entre a tradição e a criatividade.

Rathaus / Câmara Municipal de Düsseldorf
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Exilort Lissabon
Lisboa, local de exílio
Volkmar Hansen

Was hat diese Stadt am Tejo an sich, daß der gebildete Europäer Konkretes und Faszinierendes zugleich
mit ihr verbindet?

Que terá esta cidade junto ao Tejo, que leva
todo o europeu culto a nela associar simultaneamente realidade e fascínio?

Denke ich an unsere Zeitgenossenschaft, so sind es
wohl vor allem die „Nelken-Revolution“ vom 25. April
1974 und der am 13. Dezember 2007 in Lissabon
geschlossene, am 1. Dezember 2009 in Kraft getretene
Vertrag zur Bildung einer eigenen Rechtsperson
Europäische Union. Erst in letzter Sekunde hat man
dort darauf verzichtet, in die Präambel eigenstaatliche
Symbole zu setzen, so etwa die Europahymne mit
Beethovens Vertonung von Schillers „Lied an die
Freude“, doch einen Weg dahin vorgezeichnet.

Se pensar na época contemporânea, são acima
de tudo a “Revolução dos Cravos” de 25 de
Abril de 1974 e o Tratado assinado em Lisboa a
1 de Dezembro de 2009 para conferir a qualidade de pessoa jurídica à União Europeia. Só à
última hora é que se desistiu de inserir no
preâmbulo símbolos do seu governo autónomo,
como por exemplo o Hino da Europa com a composição de Beethoven para a “Ode à Alegria”
de Schiller, mas a directiva ficou esboçada.

An geschichtlichen Kenntnissen wird dieser Europäer
von der großen Katastrophe des Jahres 1755 gehört
haben, einem Tsunami, wie wir heute wissen, der das als
schönste Stadt der Welt geltende Lissabon am 1. November vernichtet hat. In ihrer Schönheit schon bald wieder auferstanden, hat das Erdbeben dennoch durch
Voltaires Interpretation weltweit gewirkt. Sein „Poème
sur le désastre de Lisbonne“ erreicht in seiner intellektuellen Dimension sogar den jungen Goethe, der sich als
Knabe die Frage stellt, wie es denn um die Vorstellung
vom gütigen oder auch strafenden Gott stehe , wenn
unter 100.000 Opfern doch wohl nicht nur Schuldige
seien. Die Theodizee-Problematik entfaltet ihre volle
aufklärerische Kraft, wird von Voltaire in dem Roman
„Candide“ drei Jahre später untermauert.
Doch der imaginierte typische Europäer wird noch ein
weiteres Vorwissen mitbringen, das im 1942 entstandenen amerikanischen Spielfilm „Casablanca“ festgehalten ist: Lissabon ist ein Weg in die Freiheit. In „Rick’s
Café Américain“ dreht sich alles um die lebenswichtige
|58|

Na sua formação histórica, esse europeu há-de
ter ouvido falar sobre a grande catástrofe do ano
1755, um maremoto, um tsunami como agora
sabemos, que destruiu Lisboa, considerada a
mais bela cidade do mundo, em breve ressuscitada em toda a sua beleza. Foi contudo na interpretação de Voltaire que o terramoto surtiu efeito por esse mundo fora. O seu “Poème sur le
desastre de Lisbonne”, na sua dimensão intelectual, até chegou a impressionar jovem Goethe
que na sua infância se questiona sobre a concepção do Deus bondoso ou castigador, quando
entre as 100.000 vítimas certamente não se contavam apenas pecadores. A problemática da
Teodiceia desenvolve todo o seu vigor iluminista
e vai ser retomada por Voltaire, três anos mais
tarde, como base do seu romance “Candide”.
Mas o imaginário europeu típico vai contribuir
com mais um conhecimento prévio: o filme americano “Casablanca” produzido em 1942.
Lisboa é um caminho para a liberdade. No
“Rick’s Café Américain” tudo gira em volta da
questão vital sobre quem vai poder entrar no
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“Avião para Lisboa”: trata-se do salvamento de
um combatente da resistência e da superação de
um desgosto de amor motivado pela fuga da
situação caótica de Paris em 1940.
Indirectamente está presente o período de 193944 em que 80.000 pessoas, de modo algum só
alemães, viam em Lisboa uma estação na sua
fuga às garras da Alemanha nacional-socialista.
Cerca de 95% dos refugiados eram perseguidos
por anti-semitismo, na maior parte dos casos
devido às origens do cônjuge. (Reporto-me a
este respeito à obra fundamental de Patrick von
zur Mühlen, “Rota de fuga Espanha-Portugal. A
emigração alemã e o êxodo da Europa 19331945”, Bona 1992).
Para clarificar o significado do início da guerra
para os exilados alemães, gostaria de começar
por citar o romance de Klaus Mann, “O
Vulcão”, passado entre emigrantes, que é publicado no Outono de 1939 e dá relevo, de forma
policêntrica, aos mais importantes centros urbanos de Paris, Praga, Amsterdão, Viena, Zurique,
mesmo até Shangai. Retrata em duas cenas as
mudanças operadas na Alemanha dos anos 30:
Abre o texto com um acontecimento do ano de
1933, quando um grupo de emigrantes sentados
num restaurante no Boulevard St. Germain estão
a ler e a comentar jornais alemães. Um casal
americano na mesa ao lado toma-os claramente
por apoiantes do regime, pede a conta e cospelhes aos pés ao sair, exclamando “Abaixo os
boches!”. Em contraponto, retrata no fim uma
cena do ano 1938 em que um grupo de jovens
franceses de tendências anti-semitas cospem
para cima de David Deutsch, que lê um jornal
hebraico (Reinbeck, Hamburg 1984, pag. 17 e
seg., e pag. 534 e seg.). Torna-se evidente o significado do êxito atingido pela política alemã
nesta clara assimilação do pensamento fascista
na Alemanha. É esta reviravolta aterradora que
os emigrantes têm de enfrentar, por um lado a
atracção e, por outro, a falta de coragem para se
defenderem perante o mundo de Mussolini e
Hitler, Franco, Horthy, Antonuescu, Metaxas.
Para perceber como Lisboa pode parecer um
oásis no deserto, temos de aprofundar a situação
do fracasso militar da França que foi o que verdadeiramente desencadeou este êxodo em

Frage, in die „Maschine nach Lissabon“ einsteigen zu
dürfen, geht es um Rettung eines Widerstandskämpfers
– und die Überwindung einer Liebesenttäuschung, die
durch die Flucht aus dem chaotischen Paris des Jahres
1940 entstanden ist. Mittelbar ist damit die Zeit von
1939-1944 präsent, in der ca. 80.000 Menschen, keineswegs nur Deutsche, in Lissabon eine Station ihrer
Rettung vor dem Zugriff des nationalsozialistischen
Deutschland sehen konnten. Etwa 95% der Flüchtlinge
wurden aus antisemitischen Gründen verfolgt, selbst
unter dem Rest ist, meist durch den Ehepartner, diese
Motivation des Verfolgtwerdens vorherrschend. (Ich
stütze mich mit diesen Angaben auf das grundlegende
Werk „Fluchtweg Spanien-Portugal. Die deutsche
Emigration und der Exodus aus Europa 1933-1945“
von Patrick von Zur Mühlen, Bonn 1992).
Um die Bedeutung des Kriegsbeginns für deutsche
Exilierten zu verdeutlichen, möchte ich zunächst von
Klaus Manns Roman unter Emigranten „Der Vulkan“
ausgehen, der im Herbst 1939 erscheint und polyzentrisch die wichtigsten Ballungen in Paris, Prag,
Amsterdam, Wien, Zürich, ja bis Shanghai hin, aufscheinen läßt. Welch ein Wandel sich in den dreißiger
Jahren in dem Bild von Deutschland abgespielt hat,
macht er durch zwei Szenen deutlich. Er eröffnet den
Text mit einem Geschehen im Jahr 1933, als Emiganten
in einem kleinen Restaurant am Boulevard St. Germain
zusammensitzen, Zeitungen aus Deutschland lesen und
kommentieren. Ein amerikanisches Ehepaar am
Nachbartisch hält sie offenbar für Anhänger des
Regimes, läßt sich die Rechnung geben und spuckt
ihnen beim Herausgehen mit „A bas les boches!“ vor
die Füße. Ihr stellt Klaus Mann als Pendant am Schluß
eine Szene des Jahres 1938 gegenüber, in der eine
Gruppe von jungen Franzosen, antisemitisch gestimmt,
vor dem in einer hebräischen Zeitung lesenden David
Deutsch ausspuckt (Reinbek bei Hamburg 1984, S. 17f.
u. S. 534ff.). Welche Bedeutung die Erfolge die deutsche Politik erzielt hat, wird in dieser offenen
Angleichung an das faschistische Gedankengut in
Deutschland sichtbar. Es ist diese furchterregende
Kehrtwende, mit der die Emigranten es zu tun haben,
die Attraktion einerseits und die mangelnde
Verteidigungsbereitschaft andererseits gegenüber der
|59|
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Welt der Mussolini und Hitler, der Franco, Horthy,
Antonescu, Metaxas.
Um zu verstehen, daß Lissabon daher als Oase in einer
Wüste erscheinen kann, muß man auf die Situation des
militärischen Versagens Frankreichs eingehen, das die
eigentliche Massenflucht auslöst. In einer ersten Phase
vom 10. Mai bis zum 4. Juni 1940 gelingt es den deutschen Truppen in einer Operation „Sichelschnitt“ die in
den Nordosten strömenden französischen Truppen in
einem Kessel des Durchstoßens bis zur Kanalküste
abzuschneiden; immerhin entkommen bei Dünkirchen
335.000 Soldaten dem Desaster. Ab dem 5. Juni gelingt
es, die sog. Weygand-Linie zu durchbrechen und am
14. wird Paris kampflos eingenommen, die Atlantikküste am 19. erreicht. Der Waffenstillstand in
Compiègne, geschlossen am 22. Juni, stellt Pétain, der
Reynaud ablöst, an die Spitze der Regierung im unbesetzten Vichy-Frankreich.
An zwei ausgewählten Beispielen will ich die
Herausforderung für die deutschen Emigranten durch die
täglich sich verändernde Lage darstellen, an dem Ehepaar
Werfel und an Friedrich Torberg; jeweils ist Lissabon der
ferne, unbedingt zu erreichende Hoffnungsort. Oder, um
es mit Alma Mahler-Werfel genauer auszudrücken, auf
deren „Mein Leben“ ich wiederholt zurückgreife: „Es galt,
das portugiesische und das spanische Visum zu bekommen“ (Frankfurt am Main 1984, S. 259).
Friedrich Torberg, eine charakteristische Erscheinung
der deutsch-jüdischen Symbiose im Prag der
Jahrhundertwende, gibt in einer anekdotisch geschilderten Szene, für die er ausdrücklich Zeugenschaft
beansprucht, wieder, wie sich Flüchtlinge über
Existentielles informieren und legt damit zugleich die
Bedingungen offen, die für ein Transitvisum nach
Portugal bestehen. Ich zitiere aus Torbergs „Tante
Jolesch“: „Das geschah in Arcachon, der zu Bordeaux
gehörigen Landspitze, auf der Terrasse eines
Strandcafés, in tiefer, nachtschwarzer Dunkelheit, und
da es obendrein einen Fliegeralarm gegeben hatte,
wurde an den durchwegs von Réfugiés besetzten
Tischen jener Caféterrasse nur flüsternd gesprochen.
Ein einziger Tisch verschmähte es, sich an diese irrationale Schutzmaßnahme zu halten. Von dorther drang,
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massa. Numa primeira fase, de 10 de Maio a 4
de Junho de 1940, as tropas alemãs, numa operação denominada “Golpe de Foice” (Sichelschnitt) conseguem encurralar as tropas francesas até junto à costa do Canal; mesmo assim,
335.000 soldados conseguem escapar ao desastre
perto de Dunquerque. A partir de 5 de Junho, conseguem romper a chamada Linha Weygand e a 4
Paris é ocupada sem resistência; a 19 chegam à
costa atlântica. O cessar-fogo em Compiègne, assinado a 22 de Junho, coloca Pétain, que havia sucedido a Reynaud, à cabeça do governo de Vichy, no
território francês não ocupado.
Com os dois exemplos selecionados, o do casal
Werfel e o de Friedrich Torberg, pretendo descrever o desafio a que estavam sujeitos os emigrantes alemães perante a conjuntura em permanente
mudança; em ambos os casos, Lisboa é o local de
esperança que se impõe atingir, ou mais concretamente, usando as palavras de Alma MahlerWerfel, a cuja obra ”Mein Leben” (“A minha
Vida) repetidamente recorro: “O que se impunha
era conseguir obter um visto português ou espanhol” (Frankfurt/Main 1984, pag. 259).
Friedrich Torberg, uma figura característica da
simbiose judaico-alemã da viragem do século na
cidade de Praga, reproduz numa cena descrita
de forma anedótica e da qual se gaba ter sido
testemunha, em que os refugiados colhem informações sobre questões existenciais e com a qual
pretende mostrar simultaneamente as condições
necessárias à obtenção de um visto de trânsito
para Portugal. Segue uma citação da obra de
Torberg, “Tante Jolesch”: “Aconteceu em
Arcachon, um promontório pertencente à cidade
de Bordéus, no terraço de um café de praia, na
mais profunda escuridão nocturna e, como
ainda por cima havia sido dado sinal de alarme
de ataque aéreo, às mesas daquela esplanada
exclusivamente ocupadas por emigrantes só se
falava em segredo. Apenas uma mesa única se
recusava a seguir aquela irracional medida de
segurança. Foi daí que se fez ouvir uma voz claramente audível acima dos murmúrios nocturnos, num tom cheio, autoconfiante, levemente
adiposa:
‘A primeira coisa que é precisa é uma licença
para desembarcar em Port-au-Prince. Custa
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klar hörbar überm nächtlichen Gewisper, eine satte,
selbstsichere, leicht verfettete Stimme:
‚Was man zuallererst braucht, ist eine Landungserlaubnis in Port au Prince. Kostet dreitausend Francs.’
‚Interessant’, antwortete ein offenbar Interessierter.
‚Wo ist Port au Prince?’
‚Port au Prince ist Haiti’, lautete die einigermaßen pauschalisierende Antwort.
Darauf vernahm man längere Zeit nichts.
Dann hörte man eine dritte Stimme fragen: ‚Haiti? Ist
dort schön?’
Und dann hörte man durch die Dunkelheit ganz deutlich zwei Ohrfeigen klatschen.
Am nächsten Tag war es ein allgemein akzeptierter
Bestandteil emigrantischer Kenntnisse, daß für 3000
Francs eine Landungs- und Aufenthaltserlaubnis in
Haiti zu haben sei, von deren Erlangung das portugiesische Einreisevisum abhinge, mit dem man das spanische Durchreisevisum bekäme, und dann wäre das französische Ausreisevisum nur noch eine Formalität.
Die Prozedur hat sich Zug um Zug bestätigt und als
richtungsgebend bewährt. Ob einer der vielen, die von
ihr Gebrauch machten, jemals in Haiti gelandet ist,
weiß ich nicht. Ich weiß nur, daß auch ich auf diesem
Instanzenweg nach Portugal gelangt bin. Und daß ich
dabei war, als er entdeckt wurde“.
Für Torberg hat der Begriff Emigration „im Vergleich
mit ‚Flucht’ beinahe etwas Geruhsames“, denn der
Alltag sieht anders aus: „Tagaus und tagein, mittels
schriftlicher Gesuche und persönlicher Bittgänge,
bemühte sich der Réfugié, irgendeines Papiers habhaft
zu werden, das ihn als solchen legitimierte. An eine
‚Carte d’identité’ wagte er kaum zu denken; schon mit
einer zeitlich begrenzten ‚Permit de séjour’ oder einem
zu kurzfristigem Gebrauch ausgestellten ‚Titre de voyage’ war er ‚en règle’, und sogar eine ‚Ordre de l’expulsion’ gab ihm ein Dokument in die Hand, das
immerhin einen amtlichen Stempel trug. ‚heut hab ich
die Ausweisung gekriegt’, berichtete ein lange erfolglos
gebliebener Petent aufatmend seinen Freunden. ‚Jetzt
kann ich endlich meine Familie nachkommen lassen!’“
|62|

três mil francos.’
‘Que interessante’, respondeu alguém claramente interessado. ‘Onde é Port-au-Prince?’
‘Port-au-Prince é no Haiti’, foi a resposta um
tanto lacónica.
Depois não se ouviu mais nada por algum
tempo.
Então soou uma terceira voz a perguntar:
‘Haiti? E isso é bonito?’
E aí ouviram-se estalar claramente duas bofetadas na escuridão.
No dia seguinte, fazia parte integrante do conhecimento geral aceite pelos emigrantes que, por
3000 francos se poderia conseguir uma autorização de desembarque e residência no Haiti, de
cuja concessão dependia o visto de entrada em
Portugal, com o qual se receberia o visto de
trânsito para Espanha, depois do que o visto de
saída de França seria apenas uma formalidade.
O procedimento confirmou-se passo a passo e
provou ser determinante. Se algum dos muitos
que o utilizaram alguma vez desembarcou no
Haiti, desconheço. Só sei que foi passando por
todas estas instâncias que cheguei a Portugal e
que eu estava lá quando ele foi descoberto”.
Para Torberg, o conceito de Emigração “tem
algo de tranquilizante comparado com ‘fuga’”,
porque a vida quotidiana é diferente: “dia após
dia, por meio de requerimentos escritos e pedidos pessoais, o refugiado esforçava-se por deitar a mão a um qualquer papel que o legitimava
naquela qualidade. Num bilhete de identidade
nem se atrevia a pensar; com um “permis de
séjour” temporário já se sentia “en règle” e até
uma “ordre d’expulsion’ lhe permitia ter na mão
um documento que, apesar de tudo, trazia um
carimbo oficial. ‘Hoje recebi a ordem de expulsão’, comunicou aliviado aos amigos um requerente que esperara em vão durante muito tempo.
‘Agora posso chamar finalmente a minha família!’”(“Die Tante Jolesch oder der Untergang
des Abendlandes in Anekdoten – Die Erben der
Tante Jolesch”, Viena 1995, pag. 229 e seg.). 1
Há ainda que completar esta série de documentos com outras variantes de opções de expulsão

58 a 67 Exílio

16/03/2016

14:50

Página 63

e deportação, como “refus de séjour” ou o
“refoulement” emitido ao nível da Prefeitura.
No seu romance “Transit”, Anna Seghers faz
descrições emocionantes desta perseguição,
pondo Marselha no centro das operações. Logo
no princípio do filme de Michael Curtiz, ainda
antes de Ingrid Bergmann reencontrar
Humphrey Bogart, vemos num mapa o traçado
da fuga de Paris, passando por Marselha, rumo
a Oran e Casablanca.
Contudo eu gostaria de descrever o percurso até
Lisboa recorrendo às notas de Alma MahlerWerfel sobre uma odisseia que transmite as mais
vivas impressões da desgraça e da tragédia que
exigiam diariamente mudanças de decisão.
Apesar de tudo, o seu destino destaca-se do da
maior parte dos exilados pelo facto de os Werfel
disporem de passaportes checos emitidos pelo
Estado desaparecido e, além disso, de consideráveis recursos económicos decorrentes dos
grandes êxitos literários obtidos desde o romance “Verdi”, na República de Weimar. (“Mein
Leben”, pag. 254 e seg.).
Já depois de a França ter declarado guerra à
Alemanha a 3 de Setembro de 1939, são sujeitos
a uma vigilância permanente tanto na sua residência em Sanary-sur-mer, na Côte d’Azur, e em
viagem, mas só em Maio de 1940, quando Werfel
visita o pai no seu leito de morte em Vichy, é que
abandonam Paris, fazem as malas em Sanary e
tentam – em vão – obter o “Visa de sortie” ou
um visto dos Estados Unidos. Levam vários dias
de viagem de carro rumo a Bordéus, querem ir
de comboio para Biarritz e daí até Andaia para
passarem a ponte rumo a Irún. Em St. Jean de
Luz tomam conhecimento de que os alemães
tinham atingido essa fronteira e voltam para
trás. Exaustos, chegam a Lourdes a 27 de Julho,
onde Werfel vive a experiência de conversão que
o levará mais tarde a escrever “Das Lied der
Bernardette”2, que lhe proporcionará um êxito
editorial. Em Agosto vêm de Toulouse para
Marselha e, por intermédio do Cônsul americano Varian Fry, que deu o nome a muitas ruas,
conseguem finalmente obter o “papel americano”, depois do que recebem “num abrir e fechar
de olhos todos os outros vistos” (pag. 265). A 12
de Setembro falha a tentativa de atravessar

(„Die Tante Jolesch oder Der Untergang des
Abendlandes in Anekdoten – Die Erben der Tante
Jolesch“, Wien 1995, S. 229ff.).
Man muß diese Dokumente sogar noch um andere
Sorten der Ausreise- und Abschiebungsmöglichkeiten
ergänzen, das „refus de sejour“ oder das auf
Präfektenebene auszustellende „refoulement“. Anna
Seghers hat in ihrem Roman „Transit“ von dieser Jagd
eindringliche Schilderungen gegeben, dabei Marseille
als Drehscheibe in den Mittelpunkt gestellt. Gleich am
Beginn des Films von Michael Curtiz, noch bevor
Ingrid Bergmann ihrem Humphrey Bogart wiederbegegnet, sehen wir auf einer Landkarte die Fluchtroute
von Paris über Marseille nach Oran und Casablanca.
Doch ich möchte den Weg nach Lissabon direkter,
anhand von Alma Mahler-Werfels Aufzeichnungen
einer Odyssee, beschreiben, die von der Dramatik der
täglich geforderten Umentscheidungen und dem Elend
den lebendigsten Eindruck vermittelt. Ihr Schicksal
unterscheidet sich von dem der meisten anderen
Exilierten dadurch, daß die Werfels immerhin über
tschechische Pässe des verschwundenen Staats verfügen und dazu über erhebliche Geldmittel, die auf den
großen schriftstellerischen Erfolgen seit dem „Verdi“Roman in der Weimarer Republik basieren. („Mein
Leben“, S. 254ff.)
Schon nach der Kriegserklärung Frankreichs an
Deutschland am 3. September 1939 setzen an ihrem
Wohnsitz in Sanary-sur-mer an der Cote d’Azur und auf
Reisen permanente Kontrollen ein, doch erst im Mai
1940, als Werfel seinen totkranken Vater in Vichy
besucht, verlassen sie Paris, packen in Sanary und versuchen - vergeblich - das „Visa de sortie“ oder ein
Visum der Vereinigten Staaten zu erlangen. In einer
tagelangen Irrfahrt fahren sie mit dem Auto nach
Bordeaux, wollen mit dem Zug nach Biarritz und von
dort aus nach Hendaye, um über die Brücke nach Irun
zu gelangen. In St. Jean de Luz erfahren sie, daß die
Deutschen diesen westpyrenäischen Grenzübergang
erreicht haben und kehren um. Erschöpft erreichen sie
am 27. Juli Lourdes, das Werfel zum Bekehrungserlebnis wird, sodaß er später konvertiert und mit „Das
Lied von Bernadette“ einen Bestsellererfolg erzielen
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wird. Im August kommen sie über Toulouse nach
Marseille und erreichen schließlich durch den amerikanischen Konsul Varian Fry, nach dem heutzutage
Straßen benannt werden, das „amerikanische Papier“,
bekommen danach „die andern Visa im Handumdrehen“ (S.265). Am 12. September scheitert in
Cerbère der Versuch eines legalen Grenzübergangs, am
folgenden Tag wagen sie, zusammen mit Heinrich
Mann, dessen Frau Nelly und dem Neffen Golo, einen
illegalen Übertritt mit einen mühsamen Aufstieg in den
Ostpyrenäen; sie werden aber von spanischen Grenzwachen dem französischen Grenzposten überstellt, der
sie schließlich mit der Zahlung der üblichen
Bestechungsgelder nach Port Bou entläßt. Dort werden
ihre Papiere nach qualvollem Warten mit den nötigen
Stempeln versehen. Nach einer kurzen Pause im von
Bürgerkriegszerstörungen gezeichneten Barcelona
erreichen sie in fünfzehnstündiger Bahnfahrt Madrid.
Alma schildert die nächste Option: „Man hatte uns
gewarnt, nicht mit der Eisenbahn nach Portugal zu fahren, da an der portugiesischen Grenze alle Emigranten
glatt eingesperrt wurden – darum mußten wir fliegen.
Um drei Uhr nachmittags flogen wir von Madrid nach
Lissabon.
Es war schon Abend, als wir in Lissabon ankamen – der
Flugplatz noch nicht fertig und ohne Licht. Wie überall
auf Ämtern standen wir stundenlang sinnlos herum.
Der Beamte musterte streng das Verzeichnis der Werke
Franz Werfels, die der Herzog Herzog von
Württemberg, ein hoher Geistlicher, zur Rekommendation für Werfel aufgeschrieben hatte. Er stutzte, als er
zu dem Titel ‚Paulus unter den Juden’ kam.
‚Ach, Sie kommen wohl aus jüdischer Familie?’
Franz Werfel sagte nicht ja, nicht nein, und zeigt verwirrt nur auf mich, wobei der Beamte ein höhnisches
Zeichen machte, so als ob meine Herkunft für jeden
ersichtlich sei.
Juden durften damals nicht nach Portugal herein oder
waren doch höchst ungern gesehen.
Nach langem Nachdenken gab uns der Beamte den
Einlaßstempel.
Endlich ein Hauch von Freiheit für uns!
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legalmente a fronteira em Cerbère e, no dia
seguinte, na companhia de Heinrich Mann, da
sua mulher Nelly e do sobrinho Gollo ousam
uma passagem ilegal, subindo penosamente os
Pirinéus Orientais; São apanhados pelos guardas fronteiriços espanhóis que os devolvem à
posto da fronteira francesa que finalmente os
deixa sair para Port Bou após o pagamento do
suborno habitual. É aí que, após um doloroso
compasso de espera, os seus documentos são
autenticados com os carimbos necessários. Após
uma pequena pausa na cidade de Barcelona,
marcada pela destruição causada pela Guerra
Civil, chegam a Madrid ao fim de quinze horas
de viagem por caminho-de-ferro. Alma descreve
a próxima opção: “ Tinham-nos avisado para
não irmos de comboio para Portugal, porque
prendiam todos os emigrantes logo na fronteira
– por isso tivemos de ir de avião. Às três horas
da tarde voámos de Madrid para Lisboa.
Já era noite, quando chegámos a Lisboa – o aeroporto por acabar e sem luz. Como acontece por
todo o lado em repartições públicas estivemos
para ali inutilmente especados horas a fio. O funcionário examinou rigorosamente a relação das
obras de Franz Werfel que o Duque de
Württemberg, um alto dignatário da Igreja, havia
anexado à recomendação. Ficou hesitante quando
deparou com o título ‘Paulo entre os Judeus’.
‘Ah, o Senhor deve vir de uma família judia,
não?’
Franz Werfel não disse nem sim nem não, e
apontou para mim com ar confuso, ao que o funcionário fez um trejeito irónico como se a minha
origem fosse evidente.
Naquela altura não era permitida a entrada de
judeus em Portugal, ou a sua presença era altamente indesejável.
Após longos momentos de reflexão, o funcionário concedeu-nos o carimbo de entrada.
Finalmente sentimo-nos bafejados pela liberdade!
Perto de Lisboa, no Hotel-Estoril, ainda tivemos
duas semanas de espera. São inesquecíveis os
primeiros dias de paz paradisíaca num país
paradisíaco, passado o tormento dos últimos
meses.” (“Mein Leben”, pag. 269). No fim desta
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estadia, no decorrer da qual Franz escreve um
texto autobiográfico, chega a hora da passagem
do Atlântico no velho navio grego “Nea Hellas”,
que chega a Nova York a 13 de Outubro.
A Estátua da Liberdade está lá à espera dos emigrantes que já em Lisboa desenvolveram um
sentimento de liberdade. Como é isto possível?
Escritores como Hans Habe ou Alfred Döblin
suspiraram de alívio em Lisboa, assim como o
representante do SPD3, Erich Ollenhauer, que
voa para Londres, a comunista Ruth Fischer, que
viaja com passaporte dinamarquês, com o seu
companheiro, Arcadij Maslow, que também voaram para Port Bou, que foi fatal para Walter
Benjamin – todos eles guardam da cidade portuária salvadora uma recordação positiva, com
um toque de emoção, embora para eles a ideia
de ficarem ou de continuarem viagem para o
Brasil ou para os territórios ultramarinos de
Angola ou Moçambique esteja fora de questão.
Para eles, este Estado Corporativo, presidido
por António Óscar de Fragoso Carmona e
governado de forma autoritária pelo Presidente
do Conselho de Ministros, António de Oliveira
Salazar, que rejeita a democracia, o liberalismo,
o socialismo e o comunismo, embora sem o culto
da personalidade, não é certamente o Estado
ideal, mas este Estado saneado por um Salazar
pessoalmente pouco exigente oferece segurança.
Mantém a neutralidade nos anos seguintes e teve
de aceitar que o país se tornasse num tabuleiro
de xadrez da espionagem de todas as forças beligerantes; acções de espionagem bem sucedidas,
como raptos, são excepcões. Portugal protege
repetidamente e de forma efectiva os seus concidadãos judeus residentes nos territórios ocupados pela Alemanha.
Não quero deixar de citar outros intelectuais alemães que se tentavam por todos os meios passar
pelo buraco da agulha: Hannah Arendt, Lion
Feuchtwanger, Leonhard Frank, Arthur Koestler,
Annette Kolb, Siegfried Krakauer, Hans Sahl,
Siegfried Thalheimer, Kurt Wolff. A juntar à série
de locais onde se reúnem os emigrantes, como
Consulados, Estações de Caminho de Ferro,
Cafés e Restaurantes, há em Lisboa mais dois: os
escritórios das Companhias de Navegação e dos
Comités de Apoio. Saber quem vai conseguir uma

In der Nähe von Lissabon, im Estoril-Hotel, mußten wir
nun zwei Wochen warten. Die ersten Tage einer paradiesischen Ruhe in einem paradiesischen Lande sind
unvergeßlich, nach der Qual der letzten Monate.“
(„Mein Leben“, S.269) Am Ende dieses Aufenthalts,
währenddessen Franz einen autobiographischen Text
schreibt, steht die Atlantik-Passage mit dem alten griechischen Schiff „Nea Hellas“, das am 13. Oktober 1940
New York erreicht.
Die Freiheitsstatue wartet dort auf die Emigranten, die
jedoch schon in Lissabon ein Freiheitsgefühl entwickelt
haben. Wie ist dies möglich?
Schriftsteller wie Hans Habe oder Alfred Döblin atmen
in Lissabon auf, ebenso der SPD-Repräsentant Erich
Ollenhauer, der nach London fliegt, die auf dänischen
Paß reisende Kommunistin Ruth Fischer mit ihrem
Lebensgefährten Arcadij Maslow, die auch über Port
Bou, das Walter Benjamin zum Verhängnis geworden
ist, geflohen sind – sie alle bewahren der rettenden
Hafenstadt ein positives, emotional gefärbtes Andenken, obwohl für sie das Bleiben oder das
Weiterziehen nach Brasilien oder in die Überseegebiete
Angola oder Mocambique kein Ziel ist. Für sie ist der
von Oscar Antonio de Fragoso Camona präsidierte, von
dem Präsidenten des Ministerrats Antonio de Oliveira
Salazar regierte korporativ-autoritäre Ständestaat, der
Demokratie, Liberalismus, Sozialismus und Kommunismus ablehnt, jedoch ohne Personenkult auskommt,
sicherlich kein Idealstaat, doch dieser vom im
Persönlichen anspruchslosen Salazar sanierte Staat
kann Sicherheit garantieren. Er bewahrt in den folgenden Jahren seine Neutralität, muß hinnehmen, daß
Lissabon zu einer Drehscheibe der Spionage aller kriegsführenden Mächte wird; erfolgreiche Geheimdienstaktionen wie Entführungen bleiben Ausnahmen.
Portugal schützt seine im Machtbereich Deutschlands
lebenden jüdischen Mitbürger wiederholt effektiv.
Um noch einige weitere der deutschen Intellektuellen
zu nennen, die sich durch das Nadelöhr quetschen:
Hannah Arendt, Lion Feuchtwanger, Leonhard Frank,
Arthur Koestler, Annette Kolb, Siegfried Kracauer,
Hans Sahl, Siegfried Thalheimer, Kurt Wolff. Zu den
üblichen Emigrantenörtlichkeiten wie Konsulaten,
|65|
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Polizeistationen, Bahnhöfen, Cafés und Restaurants
kommen in Lissabon zwei andere hinzu, die Büros der
Reedereien und der Hilfskomitees. Wer welche
Schiffüberfahrt oder welche Art der Kabinenunterbringung erhält wird zu einem Verdrängungswettbewerb in einem Flaschenhals. Erich Maria
Remarques Roman „Die Nacht von Lissabon“ läßt diesen Hintergrund in der Hauptgestalt faßbar werden, als
ein Fremder seinen Paß, ein Visum für die USA und
zwei Schiffstickets anbietet, wenn er ihm sein Schicksal
in einer Nacht erzählen dürfe. Wichtigste Hilfsorganisation ist die „Joint“ oder „JDC“ genannte
„American Jewish Joint Distribution Committee“
HIAS/HICEM. Nicht politisch organisierte jüdische
Personen waren nach 1933 zunächst in die jüdischen
Gemeinden von Lissabon, Porto, Faro und Braganza
vermittelt worden, ehe sich die Aufgabe von der
Flüchtlingshilfe nach 1938 zunehmend zur Fluchthilfe
wandelte, zu Verfahren, die dem Massenansturm von
1940/41 standhalten, danach zurückgefahren werden
können. Von christlicher Seite sind es vor allem die
Quäker, die auf den Höhepunkt der Flüchtlingsflut nach
der Niederlage Frankreichs helfen können.
Als einen Sonderfall von deutscher Emigration möchte
ich noch Albert Vigoleis Thelen erwähnen, den
Verfasser des berühmten, 1954 zuerst veröffentlichten
Mallorca-Romans „Die Insel des zweiten Gesichts“. Er
flieht nach dem Sieg Francos über Frankreich und die
Schweiz nach Portugal, bleibt bis 1947 und übersetzt
für den mystischen Dichter Teixeira de Pascoaes auf
dessen Gut zahlreiche Texte. Es sind wenige Deutsche,
die bleiben wollen.
Lassen Sie mich mit einem Ausblick auf zwei Werke
schließen. Das erste ist Franz Werfels Tragikomödie
„Jacobowsky und der Oberst“, die als Theaterstück
1944 auf dem Broadway Erfolge feiern wird. Um der
Symbolik willen – die geliebte Marianne bleibt tapfer
zurück - greift er zwar die chaotischen Erfahrungen des
Jahres 1940 in Frankreich auf, bricht die
Reminiszenzen aber in St. Jean de Luz ab.
Dagegen erleben wir in Thomas Manns „Bekenntnissen
des Hochstaplers Felix Krull“ eine Demonstration der
Kontinuität, eine Fortsetzung des Bilds der schönen
|66|

qualquer passagem de barco ou uma certa acomodação nos camarotes, é como trinta cães a um
osso. Erich Maria Remarque, no seu romance
“Uma Noite em Lisboa” deixa transparecer este
cenário através da personagem principal, quando um estranho lhe oferece o seu passaporte, um
visto para os Estados Unidos e dois bilhetes de
barco, se lhe der oportunidade de contar a história da sua vida numa noite. A mais importante
organização de auxílio é a “Joint” ou “JDC”, a
chamada “American Jewish Joint Distribution
Commitee” (HIAS/HICEM)4. Os judeus politicamente não organizados tinham sido distribuídos
pelas comunidades judaicas de Lisboa, Porto,
Faro e Bragança antes de a missão de ajuda aos
refugiados, depois de 1938, se ter tornado cada
vez mais no auxílio à fuga, na organização que
resiste à ofensiva cerrada de 1940/41, para posteriormente poderem ser reintegrados. Do lado
cristão, foram sobretudo os Quakers que conseguiram ajudar no auge da debandada dos refugiados, depois da derrota da França.
Gostaria ainda de referir, como caso excepcional,
Albert Vigoleis Thelen, autor do célebre romance
maiorquino “Die Insel des zweiten Gesichts”5,
publicado em primeira mão em 1954. Depois da
vitória de Franco, Thelen foge para Portugal
atravessando a França e a Suíça, fica até 1947 e
traduz numerosos textos para o poeta místico
Teixeira de Pascoais, na propriedade deste. São
poucos os alemães que querem ficar.
Permitam-me que termine com uma visão geral
de duas obras. A primeira é a tragicomédia de
Franz Werfel, “Jakobowsky und der Oberst”6
que virá a ser estreada com êxito na Broadway
como peça de teatro. Por causa da simbologia –
a querida Mariana fica corajosamente para trás
– embora recorra às experiências caóticas de
1940 em França, interrompe as reminiscências
em St. Jean de Luz.
Em contrapartida, encontramos em “Bekenntnisse
des Hochstaplers Felix Krull”7, de Thomas Mann,
uma manifestação de continuidade, uma continuação da imagem da bela cidade de Lisboa. Esta cidade já estava nos planos e na selecção de materiais
antes da Primeira Guerra Mundial, para tornar possível uma viagem à Argentina, mas mesmo depois da
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Segunda Guerra Mundial persiste na ideia, apesar
de já não acreditar numa continuação com essa travessia. Pessoalmente, nunca viu Lisboa, mas o
seu esplendor devia ser-lhe familiar por intermédio dos numerosos exilados, incluindo os da
sua própria família. Nos últimos capítulos do
romance, publicado em 1954, servindo-se do
pretenso Marquês de Venosta, cria uma sempiterna imagem atractivamente europeia da cidade limitativamente niveladora da era do nacional-socialismo. Bajulador, o impostor resume
perante o rei - estamos em 1905 - a sua receptividade relativamente ao país e às pessoas que
haviam invertido os seus planos de viagem:
“Que cidade, Alteza! Que avenidas, que parques, que alamedas e panoramas! […]E depois
o milagre do Jardim Botânico, Alteza, o Parque
da Avenida, o Campo Grande, o Passeio da
Estrela com a sua incomparável vista sobre a
cidade e o rio…” (Cap. III,9).

“A Ti’ Jolesch ou a queda do Ocidente em anedotas – Os
herdeiros da Ti’Jolesch” (N.da T.)
“A Canção de Bernardette” (N-da T.)
SPD –Sozialdemokratische Partei (Partido SocialDemocrata) (N. da T.)
Hebrew Immigrant Aid Society (Sociedade Hebraica de
Auxílio aos Emigrantes (N. da T.)
“A Ilha do segundo Rosto” (N. da Tr.)
“Jakobowsky e o Coronel” (N. da Tr.)
“As Confissões do Impostor Felix Krull” (N. da Tr.)

Stadt Lissabon. Diese Stadt war zwar schon in den
Plänen und der Materialiensammlung vor dem Ersten
Weltkrieg vorgesehen, um eine Reise nach Argentinien
möglich zu machen, doch er bleibt auch nach dem
Zweiten Weltkrieg dabei, obwohl er nicht mehr an eine
Fortsetzung durch diese Seepassage glaubt. Persönlich
hat er Lissabon nie gesehen, doch mußte ihm ihr Glanz
durch zahlreiche Exilanten, auch aus dem eigenen
Familienkreis, geläufig sein. In den letzten Kapiteln des
1954 publizierten Romans läßt er durch den vorgeblichen Marquis de Venosta ein überdauerndes, die Ära
des Nationalsozialismus eingrenzend-egalisierendes,
attraktiv-europäisches Stadtbild entstehen. Schmeichlerisch faßt der Hochstapler vor dem König – wir
bewegen uns im Jahr 1905 – seine Empfänglichkeit für
Land und Leute zusammen, die seine Reisepläne umgestürzt hätten: „Welche Stadt, Sire! Welche Avenuen,
welche Parks, welche Promenaden und Aussichten!
<...> Doch dann die Wunder des Botanischen Gartens,
Sire, der Avenida-Park, der Campo Grande, der Passeio
da Estrella mit seinem unvergleichlichen Blick über
Stadt und Strom...“ (Kap. III, 9).
Thomas Mann, als Person Hitler überlebend, überdauernd
Europäisch in seinem Werk, läßt ein alt-neues Lissabon
erstehen, in das er Menschheitliches als
Entwicklungsgeschichte in naturwissenschaftlicher Form
des Besuchs eines fingierten Naturkundemuseums und als
distanzierte Zivilisationserfahrung in Form der Teilnahme
an einem rückständigen tödlichen Stierkampf integriert,
als Nachdenken über die Liebe in Form eines verführerischen Monologs, der an Platos Eros-Symposion anknüpft,
einbaut. Seine konzentrierte, nach faustischer Totalität hinstrebende Darstellung ist inkarniert in der rassestolzen
Schönheit Maria Pias, die Krull als charakteristische nationale Prägung gerade in der Kombination mit einer historische geformten Rassemischung erscheinen darf. Sie wird
dadurch zu einem Symbol für Lissabon, wie viel früher die
Gestalt der Fiore in seinem Theaterstück „Fiorenza“, jetzt
ergänzt durch ihre hübsche Tochter Zouzou, die noch auf
ihre Erweckung hinarbeitet. Das reale und fiktive Lissabon
wird so zu einem Zukunftsmodell.
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Heinrich Heine als ambivalenter
literarischer “Botschafter” Düsseldorfs
Heinrich Heine como ambivalente
“Embaixador” literário de Düsseldorf
Andreas Turnsek

Einleitung
„Es treibt dich fort von Ort zu Ort,
Du weißt nicht mahl warum;
Im Winde klingt ein sanftes Wort
Schaust Dich verwundert um.“

„In der Fremde“ betitelte Heinrich Heine diese
Zeilen. In diesen vier Zeilen steckt bereits die ganze
Ambivalenz in der Beziehung zur Heimat. Das Fortgetrieben sein – ist es mehr Vertrieben sein oder sich forttreiben lassen? Das Gefühl der Fremde in der Heimat –
und das Entdecken des Heimatlichen in der Fremde.
Der Blick zurück in wehmütigem Staunen, aber auch
die im Winde verklingende Erinnerung.
All das prägt das Werk Heines – so wie Heines Heimat
ihn früh und nachhaltig geprägt hat.

Introdução
“És levado de terra em terra,
Nem tu sabes bem porquê;
Doce murmúrio traz o vento.
Surpreso, olhas em teu redor.”

“Em Terras Estranhas”, foi o título que Heine
deu a estas linhas. Nestas quatro linhas já está
contida toda a ambivalência da relação com a
terra natal. O ser levado – será ser levado, ou
antes deixar-se levar? O sentimento de estranheza
na terra natal - e a descoberta do familiar em terras estranhas, olhar o passado com um deslumbramento nostálgico, mas também as memórias
esmorecendo ao sabor do vento.
Tudo isto marca a obra de Heine – tal como a
terra natal de Heine o marcou tão cedo e de forma
tão indefectível.
Pátria estranha

Fremde Heimat

Für Heinrich Heine wird sehr bald schon ausgerechnet die
Fortbewegung zum Fixpunkt. Er ist unterwegs zuhause.

A permanente errância muito cedo se tornou para
Heinrich Heine numa constante. Está sempre em
viagem na sua terra natal.

Am 13. Dezember 1797 in Düsseldorf geboren wuchs
er mit drei Geschwistern in der durch die Französische
Besetzung im Umbruch befindlichen Stadt auf. Hier
sah er als Kind mit eigenen Augen Kaiser Napoleon
einreiten. Die Mutter Heines war eher rigoros, auf
Willenskraft, Ernst und Disziplin achtend, der Vater
gütig, heiter bis leichtsinnig, leichtsinnig auch in
Finanzdingen. Zwischen dem Portemonnaie und dem
Herzen seines Vaters, habe es gleichsam eine
Eisenbahnverbindung gegeben. Neben Krankheit des
Vaters, einer allgemeinen Finanzkrise und
Handelssperren wohl auch ein Grund für die Pleite des
väterlichen Tuchgeschäfts, die Heine erleben musste.

Nascido a 13 de Dezembro de 1797 em Düsseldorf, cresceu com três irmãos naquela cidade em
transformação sob a influência da ocupação francesa. Foi aí que, ainda criança, viu, com os seus
próprios olhos, Napoleão entrar a cavalo. A mãe
de Heine era uma pessoa mais do tipo rigoroso,
que apreciava a força de vontade, a seriedade e a
disciplina; O pai, bondoso, alegre até raiar os
limites da leviandade, leviano igualmente nas
questões financeiras. Entre o porta-moedas e o
coração do pai havia, por assim dizer, uma ligação ferroviária. Para além da doença do pai, teve
de enfrentar uma crise financeira geral e embargos ao comércio, o que também contribuiu para a
falência do negócio de tecidos do pai.
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De início estava previsto que Heine seguisse nas
pisadas do pai. Um ano antes de completar o
liceu, foi abruptamente retirado da escola para
começar uma formação comercial. Ainda antes de
completar os 18 anos, foi levado a deslocar-se a
Francoforte e a Hamburgo. O contacto com o
meio comercial teve menos consequências profissionais e biográficas que literárias. Em Francoforte travou conhecimento com o jornalismo político e, em Hamburgo, com a dor do amor não correspondido que, por seu turno, lhe trouxe a primeira doce glória poética sob a forma do famoso
Livro de Canções.
Düsseldorf pertencia ao passado – Bona, Göttingen, Berlim são as paragens seguintes do jovem
estudante de direito e aspirante a escritor. O Mar
do Norte torna-se num local nostálgico, literalmente sem limites – o único local de repouso e
conforto do sempre algo enfermiço jovem.
A Polónia constitui a sua primeira estadia a sério
no estrangeiro. Em seguida demora-se com uma
aversão crescente em Inglaterra, para onde se
deslocara com grandes objectivos. A Itália quer
percorrer e, acima de tudo, descrever de forma
diferente do relato de viagem de Goethe, cheio de
limoeiros em flor e, por outro lado, de sóbrias
observações científicas. Por fim, a França, a
pátria dos estrangeiros, como Giacomo Casanova
apelidou Paris, o berço da Revolução.
Influências externas, a opressão interna, os constrangimentos existencialmente ameaçadores, mas
também as angústias e aspirações interiores
puxam-no para o longe, para terras estranhas.
Quais são os motivos da partida, que será que o
leva à perda interior e exterior da pertença à terra
natal?
A opressão e a mesquinhez no próprio país, o
revanchismo e a ameaça reacionária, o seccionalismo no próprio país e nas cabeças dos seus próprios compatriotas, a censura, a perseguição –
mas também relações complicadas e fracassadas e
crises de identidade.
Um motivo importante que levou Heine a abandonar a sua cidade natal, a sua pátria e, por conseguinte, o universo da sua língua materna, foi a
possibilidade de em cada viagem a terras longín-

Zunächst war vorgesehen, dass Heine in die Fußstapfen
seines Vaters tritt. Ein Jahr vor der Reifeprüfung wurde er
kurzerhand von der Schule genommen, damit er eine kaufmännische Ausbildung beginnen konnte. Noch bevor er
18 Jahre alt war, führte es Heine nach Frankfurt und nach
Hamburg. Der Kontakt zum Kaufmännischen hatte weniger berufs-biographische Folgen als literarische. In Frankfurt machte er Bekanntschaft mit politischen Journalisten
und in Hamburg mit dem Schmerz nicht erwiderter Liebe,
die wiederum in Form des berühmten Buchs der Lieder
ersten süßen dichterischen Ruhm brachte.
Düsseldorf war passé – Bonn, Göttingen, Berlin sind die
Stationen des Jura-Studenten und aufstrebenden
Schriftstellers. Die Nordsee wird zum buchstäblich grenzenlosen Sehnsuchtsort – zum einzigen Ruhepol und zur
Labsal des stets leicht kränkelnden jungen Mannes.
Polen ist die erste richtige Auslandserfahrung, mit großen
Zielen und dann mit immer größerem Widerwillen hält
er sich in England auf. Italien will er anders bereisen
und vor allem anders beschreiben als Goethes Reisebericht voll blühender Zitronen und ansonsten nüchternnaturwissenschaftlicher Wahrnehmung. Schließlich Frankreich, das Vaterland der Fremden, wie es Giacomo Casanova einmal nannte und Paris, die Wiege der Revolution.
Äußere Einflüsse, subjektiv gespürte Enge, objektiv existentiell bedrohliche Zwänge, aber eben auch inneres Drängen und Sehnen, ziehen ihn in die Ferne, in die Fremde.
Was sind die Motive zum Aufbruch, was führt zum
äußeren und inneren Heimatverlust?
Enge und Engstirnigkeit im eigenen Land, Revanchismus und reaktionäre Bedrohung, Kleinstaaterei im
eigenen Land und in den Köpfen der eigenen Landsleute, Zensur, Verfolgung – aber auch komplizierte bis
gescheiterte Beziehungen und Identitätskrisen.
Ein wichtiges Motiv ist für Heine für das Verlassen seiner Geburtsstadt, seines Vaterlandes und somit auch der
Sphäre seiner Muttersprache, sich bei allen Reisen auf
jede Weise in der Ferne, in der Fremde einen neuen
Blickwinkel zu eröffnen - für das eigene Denken und
für die literarische Projektion.
Durch seine Vor-Erfahrungen eines Lebensweges
neben der gesellschaftlich imaginär vorgezeichneten
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Bahn kommt er in die Lage, die Welt von einer anderen
Seite zu sehen – nämlich die soziale, gesellschaftliche
Lebenswelt seiner Heimat und im buchstäblichen
Sinne: die Welt.
Auf Reisen und in der schriftstellerischen, dichterischen Reflexion seiner Reisen ist Heine ein Wanderer
zwischen den Welten: Vermittler der Erfahrungen, die
er im Unbekannten macht.
Zu dieser Ambition kommt die Rastlosigkeit – eine
Aufbruchsstimmung: die Abkehr vom Heimischen, der
Sog der Fremde. Die eben nicht immer die Ferne sein
muss, wie bei Annette von Droste-Hülshoff: „Es ist die
Unruhe eines Herzens, das kein Genüge an der nur traditions-gebundenen Welt finden konnte…, die leidenschaftlich die Grenzen des Herkommens zersprengen
möchte und sich ins Unbekannte hinauswagen will.“
Wegen seiner skeptischen Betrachtung der eigenen
Heimat wird Heine aber von seinen literarischen
Gegnern und politischen Feinden als vaterlandslos exiliert. Bis heute bleibt in der öffentlichen Wahrnehmung
und Rezeption ein Rest des Ruchs einer defätistischen
Heimatlosigkeit bei Heine. So entstand wohl der erste
feine Haar-Riss, der letztlich zum tief gespaltenen
Verhältnis Deutschlands und auch Düsseldorfs zu seinem Dichter führte. Dabei geben seine Werke, gerade
die Reiseberichte, Aufschluss darüber, dass das
Heimatgefühl Heines für Deutschland zwar abgeschnürt,
erkaltet – aber eben nie erloschen ist. Der Fortgang aus
Düsseldorf, das Verlasen Deutschlands, die Reisen sind
keine komplette Abkehr von der Heimat. Die HeimatKritik steht vielmehr neben einer sehr differenzierten,
aber stets bewahrten Heimat-Liebe.
Fern-Weh und Sehn-Sucht nach neuen Eindrücken,
internationalen Impulsen, fremden Inspirationen lassen
ihn aufbrechen.
Heine hat im Gepäck eine Kombination aus Reise-Lust,
Schreib-Wut und Neu-Gier. Es ist ein Kosmopolit, der sich
aufmacht, der allenfalls Lokal-Patriotismus gelten lässt und auch den meist nur mindestens augenzwinkernd.
Heine begreift sich als Weltbürger. Den Sohn der rheinischen Kleinstadt Düsseldorf zieht es in die französische Metropole Paris, der „Hauptstadt der Revolution“
|70|

quas, ao estrangeiro, abrir novas perspectivas em
todos os sentidos – para o seu próprio pensamento e para a sua projecção literária.
Devido às suas experiências prévias num percurso
de vida paralelo a uma imaginária carreira prédefinida fica numa posição que lhe permite ver o
mundo do outro lado – precisamente a realidade
asocial e a sociedade do seu país de origem e, literalmente falando: o Mundo.
Em viagem e ao nível da reflexão poético-literária
das suas viagens, Heine é um viajante entre dois
mundos: transmissor das experiências que vai
fazendo no desconhecido.
A esta ambição junta-se a inquietude – sempre
pronto para partir: a renúncia ao familiar, a atracção irresistível pelo estranho, que não tem de ser
sempre um lugar distante, como em Annette von
Droste-Hülshoff: “É a inquietude de um coração
que não podia contentar-se apenas com um mundo
ligado à tradição…, que ansiava apaixonadamente romper as fronteiras das origens e ousar lançarse no desconhecido.”
Devido ao cepticismo com que olhava a sua terra
natal, Heine é considerado um apátrida exilado
pelos seus adversários literários e inimigos políticos. Até hoje persiste na percepção e recepção
públicas de Heine uma réstia de apatrídia derrotista. Assim se gerou a primeira fissura que acabou por levar a uma relação de profundo rompimento da Alemanha e também da cidade de
Düsseldorf para com o seu poeta. As suas obras,
sobretudo as seus relatos de viagem, explicam
como o sentimento de pertença à terra natal de
Heine relativamente à Alemanha é realmente desprendido e frio – mas a verdade é que nunca se
apagou totalmente. A saída de Düsseldorf, o abandono da Alemanha, as viagens não significam uma
completa renúncia à Pátria. A crítica à sua terra
natal constitui, muito pelo contrário, o testemunho
de um amor à Pátria muito diferenciado, mas
sempre presente.
Nostalgia da lonjura ou anseio de novas impressões, incentivos internacionais, inspirações exóticas fazem-no partir em viagem.
Heine leva na bagagem uma combinação de vontade de viajar, fúria de escrever e avidez pela novi-
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dade; É um cosmopolita que se põe a caminho,
que aceita quando muito patriotismos locais – e
também na maior partes dos casos, com um piscar
de olhos apenas.
Heine considera-se cidadão do mundo. O filho de
Düsseldorf, a pequena cidade da Renânia, sentese atraído por Paris, a metrópole francesa, a
“capital da Revolução” – fala do Humanismo
como a sua Pátria e escreve: “Na Europa já não
há países, mas sim Partidos.”
E relativamente à expressão máxima do sentimento de pertença à terra natal, o Patriotismo exacerbado, escreve Heine na “Escola do Romantismo”:
“… em contrapartida, o patriotismo do alemão
consiste em sentir o seu coração apertar-se, em se
retrair como o couro com o frio, em odiar tudo o
que é estrangeiro, em não ser cidadão do mundo,
em não ser europeu, mas apenas em querer ser um
teutão de vistas estreitas.”
Heine recorre às cores preto-vermelho-dourado
da bandeira nacional, politicamente sobrecarregadas e instrumentalizadas pelo nacionalismo,
para formular a sua definição pessoal de
Patriotismo:
Hei-de respeitar e venerar as vossas cores se elas
o merecerem, se deixarem de constituir uma brincadeira vã e servil. Ergam a bandeira das cores
preto-vermelho-dourado à altura do pensamento
alemão, façam dela o estandarte da Humanidade
livre e eu estarei disposto a dar por ela o melhor
sangue do meu coração.”
“É com essa missão e domínio universal da
Alemanha que eu sonho muitas vezes, ao deambular por entre carvalhos. Este é o meu patriotismo.”
Düsseldorf, a cidade paterna:

Heinrich Heine como embaixador? Havia de sorrir de gozo! Mensagens? Sim, dessas tem ele bastantes - mas como emissário da sua cidade, porventura como mensageiro literário? – Difícil –
ambivalente, pois claro! Poder-se-ia substituir a
ambivalência por equívoco: Heine como ambíguo
embaixador literário de Düsseldorf. Para este
atributo contribuiu ele, pelo menos, na medida em
que, nos seus textos autobiográficos de prosa,
“Ideias. O livro de Le Grand”, se aproxima da sua
cidade natal de forma arrogante e, de início, indi-

- er spricht vom Humanismus als seiner Heimat und
schreibt: „Es gibt in Europa keine Nationen mehr, sondern nur Parteien“.
Und zur übersteigerten Form des Heimatgefühls, dem
Patriotismus, schreibt Heine in der „Romantischen
Schule“:
„…der Patriotismus des Deutschen hingegen besteht
darin, daß sein Herz enger wird, daß es sich zusammenzieht, wie Leder in der Kälte, daß er das Fremdländische
haßt, daß er nicht mehr Weltbürger, nicht mehr Europäer,
sondern nur ein enger Teutscher sein will.“
Heine greift die politisch aufgeladenen, nationalistisch
instrumentalisierten Farben Schwarz-Rot-Gold auf - für
seine persönliche Definition von Patriotismus :
„Ich werde Eure Farben achten und ehren, wenn sie es
verdienen, wenn sie nicht mehr eine müßige oder
knechtische Spielerey sind. Pflanzt die schwarz-rothgoldne Fahne auf die Höhe des deutschen Gedankens,
macht sie zur Standarte des freyen Menschenthums,
und ich will mein bestes Herzblut für sie hingeben“.
„Von dieser Sendung und Universalherrschaft Deutschlands träume ich oft, wenn ich unter Eichen wandle. Das
ist mein Patriotismus.“
Vaterstadt: Düsseldorf

Heinrich Heine als Botschafter? Er würde schmunzeln.
Botschaften? Ja, die hat er reichlich – aber ein Emissär
seiner Stadt, gar literarischer Sendbote? Schwierig –
ambivalent eben. Ambivalenz könnte man aber auch
mit Missverständnis ersetzen: Heine als missverständlicher literarischer Botschafter Düsseldorfs. Für dieses
Attribut hat er zumindest seinen Teil beigetragen.
Denn seiner Vaterstadt Düsseldorf nähert sich Heine in
seiner frühen autobiographischen Prosa „Ideen. Das
Buch Le Grand“ süffisant und zunächst auf Umwegen.
Ganz so, als wolle und könne er auch hier einerseits –
wie bei seinem Verhältnis zum Vaterland, zur Heimat –
seine Verbundenheit zur Vaterstadt, seiner Heimatstadt
und Geburtsstätte nicht ohne ironische Brechung formulieren. Andererseits scheint es so, als sei ihm dieses
Motiv beinahe zu wichtig, als dass er es in unmittelbarer
prosaischer Abhandlung direkt anvisieren könne. Erster
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Auslöser ist für den Erzähler darin ein Glas Rheinwein:
„Die heißen Tropfen fielen ins Glas, und im Glas sah
ich die liebe Heimath…“
Es folgt allerdings zunächst ein Exkurs über eine erträumte exotische Herkunft als Plattform für geschichtsphilosophische Betrachtungen und gesellschaftspolitische Spitzen. Dann erst das Bekenntnis:
„Nein, ich bin nicht geboren in Indien; das Licht der
Welt erblickte ich an den Ufern jenes schönen Stromes,
wo auf grünen Bergen die Thorheit wächst und im
Herbste gepflückt, gekeltert, in Fässer gegossen und ins
Ausland geschickt wird - …“
Dabei versetzt Heine die Weinberge an die Düsseldorfer
Rhein-Ufer: eine bewusst großzügige geographische Auslegung der Weinanbau-Gebiete des Rheinlandes.
Dann wiederum seziert Heine die von ihm stets bespöttelte überkommene romantische Heimat-Verklärung
und spießt auch das weinselige Fernweh auf - eine nicht
echt gefühlte Bindung an die Heimat, sondern trunkentumbe Vaterlandsliebe und naiv-verklärte Welt-Sicht:
„Wie doch die Welt so traulich und lieblich
Im Römerglas sich widerspiegelt,
Und wie der wogende Mikrokosmos
Sonnig hinabfließt ins durstige Herz!“
Die Verortung der Weinberge an das Düsseldorfer
Rheinufer, die Vermengung seiner städtischen Herkunft
mit dem Verweis auf Landschaften des südlichen Rheinlandes – sie sind eine sanfte Verschleierung seiner
Geburtsstätte. Heine legt einen poetischen Gaze-Schleier
über seinen Heimatort, ein diffuses Licht fällt auf seinen
Herkunftsort Düsseldorf. Es ist eine spielerische Ablenkung von Düsseldorf, dem Ort seiner Herkunft. Der Grund
liegt meiner Ansicht nach im gleichzeitigen Empfinden
seiner Vaterstadt als provinziell und weltoffen.
Im literarischen Nachempfinden dieses gemischten
Heimat-Gefühls (aus dem wohl auch die schriftstellerische Reise-Lust erwächst) verbirgt Heine mit Ironisierung oder literarischer Neu-Verortung seinen Heimatort oder er preist ihn als „waschechter Rheinländer“ mit
doppelsinniger Überhöhung.
Mit der Betonung der von ihm benannten Eigenschaften
des „rheinischen Volkscharakters mit all seiner Lebens|72|

rectamente, como se pudesse ou quisesse também
neste caso – tal como na sua relação com a Pátria,
com a Terra Natal – por um lado formular não sem
uma ruptura irónica, a sua ligação à cidade dos
seus antepassados, à sua cidade natal. Por outro
lado, parece que este tema se lhe tornou quase
demasiado importante para que lhe fosse possível
referir-se-lhe directamente num simples ensaio prosaico. O que faz o narrador falar é um copo de
vinho do Reno: “As cálidas gotas dançaram no
copo e no copo avistei a minha querida Pátria…”
Com efeito, segue-se uma exposição sobre uma
idealizada origem exótica como ponto de partida
para reflexões histórico-filosóficas e alvitres de
ordem social. Só depois vem a confissão: “Não,
não nasci na Índia; vim ao mundo nas margens
daquela bela torrente, em cujos montes verdejantes medra a insensatez que é colhida no outono,
triturada, vertida em pipos e enviada para o
estrangeiro - …”
Com isto Heine transfere os vinhedos para a margem do Reno em Düsseldorf: uma interpretação
geográfica conscientemente generosa da região
vinícola da Renânia.
Por outro lado, Heine disseca a transfiguração da
Pátria, alvo de troça permanente, exageradamente romântica e ridiculariza a nostalgia piegas da
lonjura – não uma ligação à terra natal verdadeiramente sentida, mas antes um ébrio amor à
Pátria e uma visão do mundo ingenuamente transfigurada:
“Como no bojo do copo o mundo
se reflecte tão íntimo e aprazível,
E como o microcosmo ondulante
Desliza fogoso para o coração sedento!”
A deslocalização dos vinhedos para a margem do
Reno em Düsseldorf, a mistura da sua origem urbana com a alusão às paisagens da Renânia do Sul –
constituem uma leve mistificação do seu lugar de
nascimento. Heine estende um poético véu sobre o
local onde nasceu, uma luz difusa desce sobre
Düsseldorf, o local da sua origem. Na minha opinião, a razão é por considerar a sua cidade natal
simultaneamente provinciana e cosmopolita.
Numa análise literária deste sentimento misto de
amor à terra natal (do qual provem também o
ímpeto de viajar na sua dimensão literária) Heine
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freude, Anmuth, Freyheitsliebe, Beweglichkeit und unbewußten Tiefe“, war es ihm jedoch ernst. Denn darin liegt
für ihn auch eine kosmopolitische Komponente, die er für
seinen humanistisch-frühsozialistischen Veränderungswillen für unverzichtbar und elementar hält.
„Ich bin des freien Rheins weit freierer Sohn“, schreibt
er – und meint: die Wurzeln des Freigeistes, verankert
im Rheinland, in Düsseldorf, will er zu grellbunten
Blüten treiben.
So zieht es Heine natürlich nach Paris, in die Hauptstadt
der Revolution. Hamburg, London und Paris werden
jeweils zur neuen Lebenswelt. Hamburg freiwillig auf
Zeit, London als eine Art frei gewählter, vorübergehender Fluchtpunkt und Paris letztlich als Wohnort für
immer. Aber diese Städte ersetzen doch nie Düsseldorf
als Heimat-Stadt.
In Hamburg lebt Heine acht Jahre lang, hier hat er
Familie, seine Bücher werden in der Hansestadt verlegt.
Aber Hamburg ist in Heines Augen eben auch das „verluderte Kaufmannsnest“ und eben die „schöne Wiege
seiner Leiden“ – seine Liebes-Leides. Ein Zuhause ist
das nicht für Heine.
Von Hamburg aus geht Heine nach London. Eines der
persönlichen Ziele: journalistische Neugierde und die
„Erweiterung seiner europäischen Perspektive“. Doch
auch hier gibt es vielschichtige Motive zum Aufbruch.
Eben das Liebesleid, dann unsichere berufliche
Perspektiven, Streit mit der Familie, von seinem reichen Hamburger Onkel erschleicht er sich einen
Kredit.
Und es gibt konkrete Ängste. Die Reise nach England
ist eine Flucht vor möglichen Konsequenzen der
Veröffentlichung des zweiten Teils der „Reisebilder“,
mit Passagen offener Verherrlichung Napoleons. Heine
befürchtete seine Verhaftung. Der Ausgabetag des
Buches, ja sogar die Stunde der Abfahrt fiel nicht zufällig mit dem Tag und der Stunde seiner Abreise aus
Hamburg nach London zusammen.
London war dann ein Schock. Die versnobte Mentalität
stößt ihn ab, die allgegenwärtige Armut erschreckt ihn,
er spricht kaum Englisch und allein die Dimension der
Metropole erschlägt ihn. Er schreibt:
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oculta o seu lugar de origem por meio da ironia ou
da deslocalização literária, ou ainda enaltecendoo como “renano dos quatro costados”, utilizando
uma forma exageradamente ambígua.
Contudo, estava a falar a sério ao sublinhar as já
mencionadas características do “carácter do povo
renano com toda a sua alegria de viver, humor,
amor à liberdade, vivacidade e inconsciente profundidade”, pois aí reside, para ele, uma certa
componente cosmopolita que lhe parece imprescindível e elementar para a sua vontade de
mudança humanista e precocemente socialista.
“Sou de longe o filho mais livre do livre Reno”,
escreve ele – e quer dizer, exagerando: as raízes
do livre-pensamento estão fundeadas na Renânia,
em Düsseldorf.
E assim é natural que Heine se sinta atraído por
Paris, pela capital da Revolução. Hamburgo,
Londres e Paris tornam-se no seu novo mundo vital.
Hamburgo voluntariamente a prazo, Londres escolhido como uma espécie de ponto de fuga temporário e, por fim, Paris como local de residência definitivo. Mas estas cidades nunca vão conseguir
substituir Düsseldorf como cidade natal.
Em Hamburgo vive Heine durante oito anos, aqui
tem família, os seus livros são editados na cidade
hanseática. Mas Hamburgo é também, aos olhos
de Heine, o “corrompido ninho dos comerciantes”
e, precisamente, o “ belo berço do seu sofrimento”
– do seu sofrimento de amor. Para Heine, nunca
será um verdadeiro lar.
De Hamburgo, Heine vai para Londres. Um dos
objectivos pessoais: curiosidade jornalística e o
“alargamento da sua perspectiva da Europa”.
Mas também aqui há fortes motivos para uma
nova partida. Precisamente o mal de amor, mas
também a insegurança no campo profissional,
conflitos com a família e a obtenção ardilosa de
um crédito junto do tio abastado de Hamburgo.
E há receios concretos. A viagem para Inglaterra
é uma fuga às possíveis consequências da publicação da segunda parte dos “Quadros de
Viagem”, com passagens de glorificação de
Napoleão. Heine temia ser preso. Não é por acaso
que a data da edição coincide com o dia e a hora
da sua partida de Hamburgo para Londres.
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Mas Londres foi um choque. A mentalidade arrogante causa-lhe aversão, a pobreza omnipresente
assusta-o, mal fala inglês e sente-se esmagado
pela própria dimensão da grande metrópole.
Escreve: “Vi o que de mais espantoso o mundo
pode patentear ao espírito mais assombrado, vi
com os meus olhos e continuo espantado – continua
cravada na minha memória esta floresta de casas
de pedra e, pelo meio, a torrente apressada de rostos humanos vivos com toda a panóplia das suas
paixões, com toda a sua terrível urgência do amor,
da fome e do ódio – estou a falar de Londres.”
Como é que a grande metrópole não havia de ter
um tal impacto sobre Heine? A estatística só por si
constitui explicação suficiente: em 1825, apenas
dois anos antes da viagem de Heine a Inglaterra,
Londres tornou-se na cidade mais populosa do
mundo. Mais de um milhão de pessoas vive na
metrópole junto ao Tamisa – cinco vezes mais do
que a cidade natal de Heine, Düsseldorf, em 1827,
com apenas 20.000 habitantes.
Imagine-se o efeito que esta cidade terá exercido
sobre o cidadão de Düsseldorf na sua primeira
grande viagem. Para Heine, aquele monstro do
mercantilismo nunca se tornaria na sua pátria.
É em Paris que Heine respira a plenos pulmões –
deixando também para trás, na Alemanha, desenganos pessoais, revezes profissionais e desilusões
políticas. É assim que escreve sobre a sua chegada ao Sena: “Mesmo os terrores, que carregamos
no próprio coração até Paris, perdem a intensidade. O sofrimento é estranhamente atenuado. Ao ar
de Paris, as feridas cicatrizam mais rapidamente
que em qualquer outro lugar; há nesta atmosfera
algo tão grandioso, tão fortemente suave, tão
aprazível como no próprio povo.”
Lutécia torna-se-lhe num bálsamo. A capital é um
caleidoscópio cosmopolita que não só deixa Heine
respirar a plenos pulmões, como quase lhe corta a
respiração – e, depois de todas as dificuldades vividas na Alemanha, torna-o despreocupado nos primeiros tempos, como confirmam estas linhas de uma
carta datada de 24 de Outubro, enviada de Paris a
Ferdinand Hiller: “Perguntem a alguém como é que
eu me sinto aqui e dirão: como peixe na água. Ou,
melhor ainda, dirão às pessoas que, quando um
peixe no mar pergunta a outro como se sente, este
responderá: sinto-me como Heine em Paris.”

„Ich habe das Merkwürdigste gesehen, was die Welt
dem staunenden Geiste zeigen kann, ich habe es gesehen und staune noch immer – noch immer starrt in meinem Gedächtnisse dieser steinerne Wald von Häusern
und dazwischen der drängende Strom lebendiger
Menschengesichter mit all ihren bunten Leidenschaften,
mit all ihrer grauenhaften Hast der Liebe, des Hungers
und des Hasses – ich spreche von London.“
Wie soll die Metropole auch nicht solche Wirkung auf
Heine haben? Die Statistik allein, ist schon eine hinreichende Erklärung. Denn London wurde 1825, erst zwei
Jahre vor Heines England-Reise, zur einwohnerstärksten Stadt der Welt. Weit über eine Millionen Menschen
leben in der Metropole an der Themse – fünfzig Mal
mehr als 1827 Heines Heimatstadt Düsseldorf mit nur
knapp 20.000 Einwohnern zählt.
Stellen Sie sich den Effekt vor, den diese Stadt auf den
Düsseldorfer auf seiner ersten ausgedehnteren Auslandsreise gehabt haben muss. Heimat würde der merkantil
orientierte Moloch an der Themse für Heine nie werden.
In Paris dann amtet Heine auf – ebenso persönliche
Enttäuschungen, berufliche Rückschläge und politische
Desillusionierung in Deutschland zurücklassend. Über
die Ankunft an der Seine schreibt er:
„Sogar die Schrecknisse, die man im eigenen Herze
mitgebracht hat nach Paris, verlieren dort ihre beängstigenden Schauer. Die Schmerzen werden sonderbar
besänftigt. In dieser Luft von Paris heilen alle Wunden
schneller als irgendanderswo; es ist in dieser Luft etwas
so Großartiges, so Mildreiches, so Liebenswürdiges
wie im Volke selbst.“
Lutetia wird für ihn zum Labsal. Die Kapitale ist ein
kosmopolitisches Kaleidoskop, sie lässt Heine nicht nur
aufatmen, sie nimmt ihm fast den Atem – und macht
auch ihn nach allen Beschwernissen in Deutschland in
der ersten Zeit unbeschwert, wie diese Zeilen in einem
Brief aus Paris an Ferdinand Hiller vom 24. Oktober
1832 belegen: „Fragt sie jemand wie ich mich hier
befinde, so sagen Sie: wie ein Fisch im Wasser. Oder
vielmehr, sagen Sie den Leuten; daß, wenn im Meere
ein Fisch den anderen nach seinem Befinden fragt, so
antworte dieser: ich befinde mich wie Heine in Paris.“
|75|
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Aber Paris ist nicht Heimat, sondern ein Exil – in
Heines Worten: „ein goldenes Elend mit weißen
Glaceehandschuhen“. Er habe hier sein „liebstes Leben
gelebt“, bedankt sich aber auch in seinem Testament für
die „heitere Gastfreundschaft“ der Franzosen.
Zuhause ist man aber kein Gast. Zuhause ist Heine auch noch während er sein Testament in Paris schreibt
– in Düsseldorf.
Eine Enklave in der meist satirisch-ironischen, zumindest distanzierten literarischen Verarbeitung des HeimatMotivs ist Düsseldorf in Heines Kindheit. Die poetische
Imagination, literarisch-erinnernde Verarbeitung dieses
Ortes ist mit dem Zeitbezug seiner Kindheit gewissermaßen der Verklärung unverdächtig, unbelastet und
daher bei Heine oft ironisch ungebrochen emotional
wiedergegeben. Bei Heine kann so, wie er schreibt:
„…die früheste Kindheit wieder im Gedächtnisse hervorblühen, und ich bin wieder ein Kind und spiele mit
anderen Kindern auf dem Schloßplatze zu Düsseldorf
am Rhein“.
Aufschlussreich ist dabei das, was Heinrich Heine über
seine Geburtsstadt Düsseldorf aus imaginärer Ferne
schreibt: „Die Stadt Düsseldorf ist sehr schön, und
wenn man in der Ferne an sie denkt und zufällig dort
geboren ist, wird einem wunderlich zu Muthe. Ich bin
dort geboren, und es ist mir, als müßte ich gleich nach
Hause gehn.“
Diese Sätze – sind allzu oft zitiert und herangezogen
worden als Bekenntnis Heines zu seiner Stadt.
Bedeutsam sind diese Zeilen bei genauerem Blick vor
allem mit dem Fokus auf den Aspekt des Fernseins von
Geburtsstadt und Heimatland:
Düsseldorf ist also „sehr schön“ – ein Prädikat, das
Heine nicht selten mit spürbarer Ironie vergibt.
Wo denkt er an Düsseldorf? In der Ferne – mehr
Wehmut als Heimweh ist der Auslöser, die Sätze sind
eingebettet in Erinnerungen, die am wärmsten formuliert sind im Andenken an verstorbene Verwandte, vergessene Jungendfreunde und vergangene heitere
Kindertage.
Dann aber doch: ihm ist, als müsse er gleich nach
Hause gehen. Nur wohin genau?
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Mas Paris não é pátria, é um local de exílio –
usando as palavras de Heine: “uma miséria dourada com luvas de seda.” Aqui terá vivido a parte
mais agradável da sua vida” e, no seu testamento,
agradece a “alegre hospitalidade” dos franceses.
Na infância de Heine, Düsseldorf constitui um
enclave no tratamento literário, se não predominantemente satírico-irónico, pelo menos distanciado, da ideia de Pátria. A imaginação poética, o tratamento literário da memória desse lugar na relação temporal com a infância são de certo modo
insuspeitos de glorificação. Para Heine, pode ser
assim, como ele escreve: “… a mais tenra infância
pode florescer de novo na memória, e eu sou outra
vez criança e brinco com outras crianças na Praça
do Castelo em Düsseldorf sobre o Reno”.
A este respeito, é elucidativo o que Heine escreve
sobre Düsseldorf, a sua cidade natal, à distância
da sua imaginação: “A cidade de Düsseldorf é
muito bonita e quando nela se pensa à distância e,
por acaso, é a nossa cidade natal, tem-se uma sensação estranha. Eu nasci lá e sinto-me como se
devesse voltar para casa sem demora.”
Estas frases têm sido por demais citadas e usadas
como declaração de amor de Heine à sua cidade,
mas o significado destas linhas não escapa a um
olhar mais atento, sobretudo com incidência no
aspecto do afastamento da cidade natal e da
Pátria.
Düsseldorf é, portanto, “muito bonita” – um predicado que Heine utiliza, não raras vezes, com ironia.
Onde é que ele pensa em Düsseldorf? À distância
– é mais a melancolia do que a saudade que o
motiva, as frases estão embutidas de recordações,
as mais calorosas são as dedicadas à memória
parentes falecidos, amigos de juventude esquecidos e alegres momentos da infância passada.
Mas afinal, sempre tem a sensação de que deveria
voltar para casa. Mas precisamente para onde?
“E quando digo voltar para casa, refiro-me à
Bolkerstrasse e à casa onde nasci”, esclarece
Heine. Tal como em viagem, para além da natureza e paisagem apátrida e literalmente grandiosa
sem limites, é sobretudo o microcosmo do ser
humano que interessa e inspira o poeta, pelo que
a sua nostalgia e saudade se aplicam ao micro-
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cosmo perdido da sua terra natal, à sua esfera
mais íntima, à casa onde nasceu – e à mãe.
Apesar das perdas, limitações, experiências negativas, Düsseldorf afigura-se-lhe como uma espécie
de paraíso perdido. Outras cidades alemãs houve
que Heine mais tarde dissecou sem piedade: por
exemplo a cidade universitária de Göttingen mais
o seu medíocre pessoal. Em contrapartida, Heine
sempre preservou (no coração e na sua obra) a –
para ele estranhamente - dilecta memória da sua
cidade natal.
Memória ambivalente

E vice-versa? A memória de Düsseldorf em Heine
é ambivalente. A Universidade da capital do
Estado existe há 50 anos. Metade deste tempo foi
gasto a discutir sobre se seria atribuído o nome de
Heinrich Heine à Escola Superior. Eu próprio
ainda me inscrevi na Universidade de Düsseldorf
– com o símbolo neutro de uma coruja, é o nome
do poeta de Düsseldorf que encima o meu diploma
de fim de curso.
O monumento mais importante dedicado ao poeta,
o Monumento a Heine, teve de ser inaugurado, no
início da década de oitenta, sob protecção policial.
O escultor Bert Gerresheim criou um Heine ambivalente, um Heine dividido. O artista contou-me
uma vez que, dias depois da inauguração, alguém
correu até ele e lhe disse esbaforido: “Agora é que
eles o fizeram ir pelos ares!”. Porque o monumento é uma gigantesca máscara fúnebre de Heine cortada em pedaços – e desde então mostra Heine tal
qual era: interiormente atormentado.
O próprio poeta escreveu sobre isso: “Ah, caro
leitor, se quiseres lamentar-te de uma qualquer
forma de inquietação, então lamenta antes que o
mundo esteja partido em dois.”
Um poeta cosmopolita, intimamente atormentado,
antinacionalista com raízes judaicas e convicções
humanístico-revolucionárias – a Düsseldorf do
pós-guerra teve dificuldade em redescobrir o filho
“pródigo” da cidade. E ainda hoje gostaríamos de
ter mais ocasiões para dar a palavra ao poeta,
para falar em nome de Düsseldorf – na melhor das
hipóteses, como Embaixador da sua cidade.

„Und wenn ich sage nach Hause gehn, dann meine ich
die Bolkerstraße und das Haus, worin ich geboren bin“,
stellt Heine klar. Wie es auch auf Reisen neben der staatenlosen und buchstäblich grenzenlos eindrucksvollen
Natur und Landschaft vor allem der Mikrokosmos der
Menschen ist, der den Dichter interessiert und inspiriert, so gelten seine Sehnsucht und sein Heimweh dem
verlassenen Mikrokosmos seiner Heimat, seinem engsten Umfeld, seinem Geburtshaus – und der Mutter.
Düsseldorf erscheint Heine – trotz Abstriche, Einschränkungen, negativer Erlebnisse – als eine Art verlorenes
Paradies. Andere deutsche Städte zerpflückte er später
gnadenlos: die Universitätsstadt Göttingen etwa, samt
spießbürgerlichem Personal. Seiner Vaterstadt jedoch
bewahrte Heine (im Herzen und in seinem Werk) ein –
für ihn ungewöhnlich - liebenswürdiges Andenken.
Ambivalentes Andenken

Und umgekehrt? Düsseldorfs Heine-Andenken ist
ambivalent. Die Universität der Landeshauptstadt existiert seit 50 Jahren. Die Hälfte dieser Zeit währte der
Streit darum, ob man der Hochschule den Namen
Heinrich Heines gibt. Ich selbst schrieb mich noch ein
in die Universität Düsseldorf – mit dem neutralen
Zeichen einer Eule, auf meinen Abschluss-Urkunden
steht der Name des Düsseldorfer Dichters.
Das wichtigste Denkmal des Dichters, das HeineMonument, musste Anfang der 80er Jahre unter
Polizeischutz eröffnet werden. Der Bildhauer Bert
Gerresheim kreierte einen ambivalenten Heine, einen
gespaltenen Heine. Der Künstler erzählte mir einmal,
dass Tage nach der Einweihung jemand zu ihm gelaufen kam und atemlos sagte: „Jetzt haben sie es in die
Luft gesprengt“. Denn das Monument ist die überdimensionierte Totenmaske Heines in Stücken verteilt –
und zeigt seitdem Heine stimmig so, wie er war: innerlich zerrissen. Der Dichter schrieb selbst dazu:
„Ach, teurer Leser, wenn du über jene Zerrissenheit
klagen willst, so beklage lieber, dass die Welt selbst
mitten entzweigerissen ist“.
Ein innerlich zerrissener, antinationalistischer, kosmopolitischer Poet mit jüdischen Wurzeln, revolutionär|77|
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humanistischer Gesinnung – das Düsseldorf der
Nachkriegszeit tat sich schwer, den „verlorenen“ Sohn
der Stadt wiederzuentdecken. Und auch heute wünschte man sich mehr Gelegenheiten, den Dichter zu Wort
kommen zu lassen, für Düsseldorf sprechen zu lassen –
im besten Sinne als Botschafter seiner Stadt.
Muttersprache

Wenn Heine als – in oben beschriebener und definierter
Weise – ambivalenter literarischer Botschafter
Düsseldorfs fungiert, so ist eines elementar neben der
Heimatstadt und dem Vaterland – die Muttersprache.
„Unsre Sprache ist das Beste, was wir Deutsche besitzen, sie ist das Vaterland selbst.“
Das schreibt Heinrich Heine ein Jahr vor seinem Tod.
Es ist kein Sprach-Spiel, keine Ironie bricht dieses
Bekenntnis. Es ist vielmehr konstatiert von einem heimatlosen Deutschen in Frankreich, bekennenden
Pariser, nie aufgehörten Düsseldorfer, viel Gereisten,
selten Angekommenen, der tief fühlt: seine HeimatSprache ist auch Sprach-Heimat, letztlich: Heimat.
Interessant ist dabei, dass der Sprach-Erwerb als essentielles Werkzeug für den Brot-Erwerb des Dichters für
Heine mit beständiger Arbeit an sich selbst, Ausdauer,
Disziplin verbunden ist. Salonfähige und unterhaltsame, druckreife und feinziselierte Eloquenz wird ihm
mitnichten in die Wiege gelegt:
Denn die erhaltenen Briefe Betty Heines an ihren Sohn
zeigen, daß sie das Hochdeutsche keineswegs perfekt
beherrschte – genauso wenig wie Heines Vater. Über
die Grammatikkenntnisse seines Onkels spöttelte
Heine, bei offiziellen Diners stehe ihm ´ein Diener für
den Dativ´ und einer für ´den Accusativ´ zur Seite“.
Daraus spricht eine Spur Selbstironie und Ablenkung vom
eigenen Zungenschlag bis zu seinem Lebensende und
weist auf - aus der Mundart resultierende - Schwächen in
der Schriftsprache als junger Mann hin. Denn als „waschechter Rheinländer“ ist Heine selbst mit den rheinischen
Spracheigentümlichkeiten aufgewachsen:
Drei Jahrzehnte dauerte es, bis sich dialektbedingte
Grammatikverstöße verloren, an Regionalismen hielt er
|78|

A Língua Materna

Se Heine desempenha o papel de ambivalente
embaixador literário de Düsseldorf – na forma
atrás descrita e definida - então há algo essencial
a considerar, além dos conceitos de cidade natal e
de Pátria – a língua materna.
“A nossa língua é o melhor que nós, alemães, possuímos, ela é a própria Pátria.”
Isto escreve Heine um ano antes da sua morte.
Não se trata de um trocadilho, não há ironia que
quebre este testemunho. É, antes pelo contrário, a
confissão de um alemão apátrida, muito viajado,
raramente regressado, que sente profundamente:
a língua da sua pátria é também a pátria da sua
língua, em última análise: Pátria.
Neste aspecto, é interessante que, para Heine, a
aquisição da língua como ferramenta essencial
para o próprio sustento tenha estado sempre ligada ao exercício contínuo sobre si mesmo, perseverança, disciplina. A eloquência elegante e divertida, pronta a imprimir e esmerada de modo algum
lhe foi dada no berço:
A verdade é que as cartas, escritas por Betty Heine
ao filho, que chegaram até nós mostram que de
forma alguma dominava perfeitamente o alto-alemão – tanto ou tão pouco como o pai de Heine.
Quanto ao tio, costumava Heine troçar dos seus
conhecimentos de gramática dizendo que, em jantares oficiais era ajudado por dois criados, ‘um
para o acusativo e outro para o dativo’.
Daqui ressalta uma réstea de auto-ironia e tentativa de desviar as atenções da sua própria pronúncia e revela fraquezas – resultantes do dialecto – na linguagem escrita do jovem poeta. O facto
é que o próprio Heine, na sua qualidade de “renano dos quatro costados”, cresceu com as particularidades linguísticas da Renânia:
Demorou três décadas até perder certos atropelos
gramaticais próprios do dialecto, mas pela vida
fora manteve-se fiel aos regionalismos e até recorreu acentuadamente a eles nos seus últimos anos
de vida. O baixo-alemão de Düsseldorf ainda lhe
parecia “razoavelmente aceitável”, enquanto que
considerava o dialecto de Colónia “decididamente asquesoso”.
Os regionalismos da Renânia (isto é: o dialecto de
Düsseldorf) estavam, para Heine, tão intimamente
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ligados à alma do Reno, a uma sensibilidade particular – a este respeito o próprio Heine falava do
“carácter nacional da Renânia” – que teve dificuldades em verter para o francês a métrica emocionalmente renana da sua lírica.
Parecia-lhe impossível exprimir em francês os
sentimentos poéticos genuinamente alemães que
compunha mentalmente no dialecto de Düsseldorf.
Resumindo

zeitlebens fest, beschwor sie sogar regelrecht in seinen
letzten Lebensjahren. Das Düsseldorfer Platt schien
ihm noch ´einigermaßen erträglich´, während er die
Kölner Mundart als geradezu ´ekelhaft´empfand“.
Die rheinischen Regionalismen (sprich: der Düsseldorfer
Dialekt) war für Heine dabei aber derart mit der rheinischen
Seele, einer speziellen Sensitivität, verknüpft sind - Heine
selbst sprach ja dabei vom „rheinischen Volkscharakter“ -,
dass er Probleme hat, seine im emotionaler Hinsicht rheinisch gereimte Lyrik ins Französische zu übertragen:

No fim é-lhe negado um regresso a estas raízes linguísticas: as viagens, a jornada da sua vida imobiliza-se no exílio. Para ele torna-se Pátria o que
já significava Pátria ao longo das suas viagens: a
Língua, que – segundo Heine – seria precisamente a “Pátria em si” – e acrescenta em seguida:

Es schien ihm einfach unmöglich, im Französischen
seine ´deutschen poetischen Gefühle auszudrücken, die
er wohl im Kopf mit Düsseldorfer Dialekt ersann.

“E esta palavra é o nosso mais sagrado bem, um
marco da Alemanha, que nenhum vizinho esperto
poderá desviar, um incitamento à liberdade, cuja
língua nenhuma violência estranha poderá
tolher… uma Pátria mesmo para aquele a quem a
insensatez e a maldade recusam uma Pátria.”

Am Ende bleibt eine Heine eine Rückkehr zu diesen
sprachlichen Wurzeln verwehrt: seine Reisen, seine
Lebens-Reise erstarrt zum Exil. Zur Heimat wird ihm
das, was ihm schon zuvor auf Reisen Heimat bedeutet:
die Sprache, die – so Heine – eben „das Vaterland selbst“
sei – und weiter führt er dazu aus:

“Também os meus pensamentos se exilaram”,
escreve Heine em França, “exilaram-se numa língua estrangeira.”
Heine é um caminhante que rompe fronteiras em
sentido literal e literário.
Contudo não quer deixar-se excluir do seu próprio
país pelos nacionalistas. Na verdade é forçado ao
exílio, mas recusa-se a renunciar ao patriotismo,
ao seu patriotismo cosmopolita – sem estandartes
nem tropas – e a deixar-se dissuadir.
“Estejam descansados, eu amo tanto a Pátria
como vós!”, esclarece lapidarmente Heine, em
França, dirigindo-se aos zelosos nacionalistas.
Mas por outro lado negam-lhe o discernimento,
até a legitimidade, para julgar à distância, a partir de França, a situação na Alemanha. Levam-lhe
a mal ter deixado o país – talvez até hoje – e interpretam-no como distanciamento. Contudo, a partir de Paris, Heine obtém uma perspectiva global
que lhe permite uma visão geral, um olhar para
além do horizonte. E a visão à distância – como o
olhar através do telescópio - permite às vezes ver
as coisas com mais clareza e precisão.

Résumé

„Und dieses Wort ist ja eben unser heiligstes Gut, ein
Grenzstein Deutschlands, den kein schlauer Nachbar
verrücken kann, ein Freyheitswecker, dem kein fremder
Gewaltiger die Zunge lähmen kann…ein Vaterland
selbst demjenigen, dem Thorheit und Arglist ein
Vaterland verweigern.“
„Auch meine Gedanken sind exilirt“, schreibt Heine in
Frankreich, „exilirt in eine fremde Sprache.“
Heine ist ein Grenzgänger im buchstäblichen und literarischen Sinne.
Aber er will sich nicht im eigenen Land von Nationalisten ausgrenzen lassen. Zwar wird er zum Exil
gedrängt, aber den Patriotismus, seinen weltoffenen
Patriotismus – ohne Fahnen und Truppen – will er nicht
preisgeben und sich nicht absprechen lassen.
„Beruhigt Euch, ich liebe das Vaterland eben so sehr
wie Ihr!“, erklärt Heine in Frankreich lapidar an die
Adresse eifriger Nationalisten.
Umgekehrt aber spricht man Heine das Urteilsvermögen,
ja gar die Legitimation ab, aus der Ferne, von Frankreich
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aus, die Verhältnisse in Deutschland zu beurteilen. Der
Weggang aus der Heimat wird verübelt – vielleicht bis
heute – und umgedeutet in Distanzierung. Dabei nimmt
Heine in Paris gerade eine Vogelperspektive ein, die
ihm Überblick verschafft, Blicke über den eigenen
Horizont. Und der Blick aus der Ferne, lässt einen
manchmal – wie beim Blick durch das Fernglas – die
Dinge eher noch schärfer und genauer sehen.
In der literarischen Vermittlung seiner Wahrnehmung auf
Reisen wird Heine selbst zu Vermittler. Einerseits wird er
zum Vermittler zwischen den erbverfeindeten Nachbarländern Deutschland und Frankreich. Andererseits
aber auch vermittelt er mit seinen Reiseberichten aus der
Ferne die Erkenntnis, dass das Fremde erst im Prozess
der Abgrenzung vom Eigenen entsteht.
Die Ambivalenz der literarischen Botschaften Heines
entsteht erst in der Rezeption – wo auch immer in der
Welt sie geschieht - im Miss-Verstehen oder Verstehen
des Dichters Heinrich Heine aus Düsseldorf
Eine weltoffene Wurzellosigkeit befähigt Heinrich Heine
zu einer in seiner Zeit außergewöhnlichen Wahrnehmung
auf Reisen, die er stilistisch innovativ literarisiert. Die
Heimat wird ihm entfremdet, die Fremde erschließt er
sich und anderen als Heimat. Die Sprache ist und bleibt
ihm Heimat – trotzdem oder weil er unterwegs zu Hause
ist. Die Kosmopoliten Heine zeigt in seiner Literatur ein
Stück Kosmos, das jeder überall entdecken kann, das
aber auch jeder in sich trägt:
Heine bekundet, er habe eine Seele, die „die ganze Welt
mit Liebe umfaßt“. Das schließt auch seine Heimatstadt
Düsseldorf ein, eine Heimat, die er nie verleugnet hat. Eine
Heimat, die er aber auch nicht mehr wiedersehen soll.
Heine gibt die schon früh im Rheinland erworbenen
humanistischen, kosmopolitischen Positionen bis
zuletzt in Paris nie auf – und fühlt sich doch auf verlorenen Posten.
Im Krankenlager gebettet, in seiner Matratzengruft
schreibt er noch todkrank in einem fort, schreibt sich fort:
die einzige Form der Reise, die ihm bleibt – und ein Ziel
der Erinnerungsreise ist immer noch: Düsseldorf:
„Verlor´ner Posten in dem Freyheitskriege,
Hielt ich seit dreyzig Jahren treulich aus.
|80|

Na transmissão literária das suas impressões de
viagem, o próprio Heine assume o papel de mediador. Por um lado, torna-se mediador entre os países vizinhos, Alemanha e França, inimigos hereditários. Por outro lado, com os seus relatos de viagem à distância transmite também a compreensão
de que a noção de estranhamento só resulta do
processo de demarcação do que é familiar.
A ambivalência das mensagens literárias de Heine
aparece só na recepção – seja onde for que ela
acontece – no bom ou mau entendimento do poeta
Heinrich Heine, de Düsseldorf.
Um desenraizamento cosmopolita capacita
Heinrich Heine com uma, para o seu tempo,
extraordinária percepção nas suas viagens, a que
dá um tratamento literário estilisticamente inovador. A Pátria torna-se-lhe estranha; o estrangeiro,
revela-o a si próprio e aos outros como Pátria. A
Língua é e continua a ser Pátria – apesar de, ou
porque em viagem se sente em casa. Aos cosmopolitas mostra Heine, na sua literatura, uma parte
do cosmos que qualquer um pode descobrir por
todo o lado, mas que também toda a gente traz
dentro de si próprio:
Heine proclama ter uma alma que “abraça o
mundo inteiro com amor”, o que inclui também
Düsseldorf, a sua cidade natal, uma Pátria que
nunca renegou. Mas também uma Pátria que
jamais voltará a ver.
Neine nunca desiste das suas posições humanistas,
cosmopolitas adquiridas em Düsseldorf – e, contudo, sente que luta por uma causa perdida.
No seu quarto de enfermo, no seu leito de morte,
continua a escrever: o único tipo de viagem que
lhe resta – e um dos destinos dessa romagem de
saudade continua a ser Düsseldorf:
“Pela causa perdida na. luta pela liberdade,
Aguentei firme desde há trinta anos.
Lutei sem esperança de vencer,
Por saber que, são, nunca voltaria a casa.”
Heinrich Heine morre em Fevereiro de 1856 – o
último manuscrito que tivera entre mãos eram as
provas de tipografia dos “Quadros de Viagem”.
Um claro aspecto da ambivalência – também
como embaixador literário de Düsseldorf – é o
dilema do Poeta, persistente na sua busca do além
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sem jamais desistir do aqui. Até ao fim, quando,
em terras estranhas de França que se lhe tornaram Pátria, Heinrich Heine escreve sobre lugares
longínquos – já às portas da morte – é, à sua
maneira, pela Pátria amada que suspira, a que
havia muito se lhe tinha tornado estranha.
“Sempre, sempre em frente, sem descanso,
Não podes ter parança.
Tudo aquilo que tanto amaste
Não hás-de revisitar.”

Ich kämpfte ohne Hoffnung, daß ich siege,
Ich wußte, nie komm´ ich gesund nach Haus.“
Am 17. Februar 1856 stirbt Heinrich Heine – das letzte
Manuskript, das er zuvor in den Händen hielt, war eine
Korrekturfassung der Reisebilder.
Ein deutlicher Aspekt der Ambivalenz – auch als literarischer Botschafter Düsseldorfs - ist also das Dilemma
des Dichters, beständig ein neues Dort erreichen zu
wollen ohne das Hier jemals aufzugeben. Bis zum
Schluss, als Heinrich Heine in der heimatlich gewordenen Fremde Frankreichs - bereits im Sterben liegend über ferne Orte schreibt, sich aber immer noch in die
zwar längst fremd gewordene doch stets auf seine
Weise geliebte Heimat zurücksehnt.
„Doch weiter, weiter, sonder Rast,
Du darfst nicht stille stehn.
Was Du so sehr geliebet hast
Sollst Du nicht wiedersehn.“
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Geschichte des Karnevals in Düsseldorf
História do Carnaval em Düsseldorf
Peter Weber

bis 1825

Die Ursprünge des Karnevals in Düsseldorf führen
bis ins 14. Jahrhundert zurück.
Graf Adolf von der Mark gründete 1381 in Kleve eine
Geckengesellschaft. Dieser Geckenorden feierte 8
Tage ungezwungen und in brüderlicher Freundschaft.
Als Ordenszeichen trugen sie einen Harlekin, ein
Zeichen auf der Brust, ein Gewand, eine dreizipflige
Narrenmütze und Schnabelschuhe. Einen „König“
wählten sie jedes Jahr am Ende des Festes (vielleicht
der Prinz?)
Die Historiker bezweifeln jedoch, dass es sich um
einen Karnevalsverein – sondern vielmehr um eine
Rittervereinigung handelte.
1423 wurde der Düsseldorfer Karneval in einem
Schreiben des Ritters Richard Hürth
von Schöneck erwähnt: Darin bedauerte er, an einer Fastnachtsgesellschaft in
Düsseldorf wegen einer eigenen Veranstaltung in der Eifel nicht teilnehmen
zu können. In den weiteren Zeiten wurden die Feste in den Schlössern und
Burgen immer aufwendiger.
In den Bürgerhäusern (15/16. Jahrhundert) ergötzten sich Jung und Alt
an harmloser Mummerei.
Den Gipfel der Fröhlichkeit und höfischer Ausgelassenheit und Prachtentfaltung am Düsseldorfer Hof brachte Ende des 17. Jahrhunderts die zweite Frau von Kurfürst Wilhelm II, Anna
Maria Luisa de Medici!
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até 1825

As origens do Carnaval em Düsseldorf levam-nos
até ao século XIV.
O Conde Adolf von der Mark fundou em 1381, em
Clève, uma sociedade de bonifrates. Esta ordem de
bonifrates divertia-se durante oito dias sem constrangimentos e num ambiente de amizade fraterna.
As insígnias da Ordem ostentavam um arlequim,
uma insígnia no peito, uma veste, um barrete de bobo
de três pontas e sapatos de bico. Elegiam um “Rei”
todos os anosno fim da festa (talvez o príncipe?)
No entanto, o historiador duvida que se tratasse de
uma sociedade carnavalesca – mas antes de uma
sociedade de cavaleiros.
Em 1423, o Carnaval de Düsseldorf é mencionado
numa carta do Cavaleiro Richard Hürth von
Schöneck, em que este lamenta não poder estar presente numa sociedade carnavalesca em Düsseldorf por causa de
uma cerimónia na região de Eifel.
Nas épocas seguintes, as festas
nos castelos e cidadelas foramse tornando cada vez mais dispendiosas.
Nos séculos XV e XVI, nas casas
burguesas, jovens e velhos divertiam-se com inofensivas mascaradas.
O apogeu da alegria e exuberância cortesã e esplendor foi
introduzido na Corte de
Düsseldorf, em finais do século
XVII, por Anna Maria Muia de
Medici, segunda mulher do
Príncipe Eleitor Guilherme II!
Organizavam-se grandes festas
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na Corte, espectáculos de Teatro e Bailes de
Máscaras.

Es wurden größere Hoffeste, Theatervorstellungen
und Maskenbälle veranstaltet.

Na segunda metade do século XVIII fala-se de
”sociedades de vizinhos” que, entre outros atributos, eram entendidos nos festejos de Carnaval.

In der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts ist von
„Nachbarschaften“ die Rede, die u. a. Karneval zu feiern
verstanden.

Entre 1795 e 1801, os franceses proibiram as mascaradas!
Nos anos seguintes sempre se ia festejando, mas
com fortes restrições impostas pelas regulamentações aplicadas pelas autoridades prussianas.
Em 1823, nas festas à porta fechada, nos bailes de
máscaras e bailes nocturnos, por ordem da Real
Prefeitura, 25 por cento do preço da entrada revertia a favor dos pobres, enquanto os anfitriões
tinham de pagar quatro táleres por dia pela música.
No mesmo ano foi fundado em Colónia o “Comité
organizador da Folia do Carnaval” e assim desfilou em 10.02.1823 o primeiro Cortejo da
Segunda-feira de Carnaval.
1825: O ano mais importante do Carnaval de Düsseldorf e a
fundação do Comité do Carnaval

1795 – 1801 wurden durch die Franzosen Maskeraden
untersagt!
In den folgenden Jahren wurde zwar gefeiert – dies
wurde aber durch die Reglementierungen durch die
preußische Obrigkeit stark behindert.
Im Jahr 1823 mussten bei Redouten, Masken- und
Nachtbällen auf Anordnung des Königlichen Bürgermeisteramtes 25 Prozent vom Eintrittsgeld für die
Armen abgeführt werden; während die Wirte vier
Taler pro Tag für die Musik zu entrichten hatten.
Im gleichen Jahr wurde als „Organisator das Festordnende Comitè für die Carnevalslustbarkeiten“ in
Köln gegründet und so zog am 10.02.1823 der erste
Rosenmontagszug in Köln.

A má vontade para com o Governo e os presentes que
este lhes dava, levou os cidadãos de Düsseldorf a
acabar por reavivar a agitação do Entrudo à rédea
solta.
Alguns houve que devem ter cometidos tais excessos que levaram os verdadeiros amigos do
Carnaval do Reno a terem de impor uma certa
ordem do decorrer desta festa popular.
Em 1825, alguns cidadãos influentes formaram
um Comité de Carnaval que impunha um tema
uniforme e que encontrou ajuda voluntária no círculo dos artistas.
Com a sua criatividade, o Comité conseguiu impor
ao Carnaval um tipo único de humor elevado e
divertidíssimo nos espectáculos de teatro, cortejos,
ornamentação e requinte dos salões de festas.
O principal objectivo foi querer evitar que os visitantes se orientassem para os lados de Colónia.
O primeiro Príncipe e o primeiro cortejo
de segunda-feira de Carnaval

Em 1825 também soou a hora do nascimento do
primeiro Príncipe Carnaval!
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1825 Das bedeutendste Jahr im Düsseldorfer Karneval
Gründung des Carnevals Comitè

Ihren Unmut über die Regierung und das, was sie
ihnen bescherte, ließen die Düsseldorfer Bürger am
schließlich wiederauflebenden Fastnachtstreiben
freien Lauf.
Manche schienen es dabei so toll getrieben zu haben,
dass sich die echten Freunde des rheinischen
Karnevals veranlasst sahen, eine gewisse Ordnung in
den Verlauf dieses Volksfestes zu bringen.
Es schlossen sich 1825 führende Bürger zu einem
Carnevals Comitè zusammen, die den Karneval unter
eine einheitliche Idee stellte und im heiteren Völkchen
der Künstler bereitwillige Helfer fand.
Das Comitè verstand seinen Ideenreichtum am Karneval
mit feingeistigen, köstlichen Humor – in Festspielen,
Aufzügen, Ausschmückung und Ausgestaltung von
Festräumen - einzigartigen Ausdruck zu verleihen.
Hauptgrund war aber auch, dass man verhindern wollte,
dass sich Gäste gänzlich nach Köln orientierten.
Erster Prinz und erster Rosenmontagszug

1825 schlug auch die Geburtsstunde des Prinzen
Karneval!
Für die erste Session sollte der Held Karneval – der mit
der Narrenpritsche für närrische Ordnung sorgt – an den
feierlichen Veranstaltungen in Düsseldorf teilnehmen.
Anlass war die Narrenhochzeit des „ehrbaren
Nachtwächters“ und nunmehr Gesandten des Helden
Karneval – „Gesilinus von und zu Schmerzensbier von
der berittenen Narrenakademie und Mond-Universität zu
Dülken“ mit dem wohlachtbaren „Fräulein Priska
Petronella Düsselblashorn aus der Altstadt“.
Die Verlobung fand am Donnerstag vor Karneval auf
dem Kostümball im Museumssaal statt!
Nach einem Streit der Verlobten und deren Abreise
nach Dülken verkündeten Kuriere die Rückkehr der
Versöhnten am Sonntag mit Kostümball und Theater
am Marktplatz, an denen auch Held Karneval teilnahm.
Der hohe Gast wünschte auch die Sehenswürdigkeiten
der Stadt kennen zu lernen. Diesem Wunsch wurde am
|84|

Para a primeira sessão, o Herói Carnaval - o que
mantém a ordem da folia com a matraca carnavalesca – devia participar nas cerimónias festivas.
O motivo da sua presença era o casamento histriónico do “respeitável Guarda-nocturno” - e, a
partir de então, emissário do Herói Carnaval –
Gesilinus von und zu Schmerzensbier1 da
Academia Montada dos Foliões e Universidade
Lunar de Dülken” com a digníssima “Menina
Priska Petronella Düsselblashorn aus der
Altstatdt”2.
O noivado teve lugar na quinta-feira anterior ao
Carnaval, no baile de máscaras realizado no
Salão do Museu!
Após uma discussão entre os noivos e da sua partida
para Dülken, os arautos anunciaram o regresso dos
reconciliados no domingo, com baile de máscaras e
espectáculo de Teatro na Praça do Mercado, com a
participação do Herói Carnaval. O ilustre conviva
manifestou o desejo de conhecer também os monumentos da cidade. Esse desejo foi satisfeito na segunda-feira gorda sob a forma de um grande e sumptuoso cortejo: portanto, o Cortejo da segunda-feira do
Entrudo.
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Fastnachtsmontag in Form eines großen und prachtvollen Umzuges erfüllt – also der erste Rosenmontagszug.

A finalizar, realizou-se na terça-feira um torneio
na Karlsplatz.

Am Dienstag fand zum Abschluss ein Ritterturnier
auf dem Carlsplatz statt.

Nos anos que se seguiram, os festejos realizados
foram menos espectaculares…

Die Feiern in den weiteren Jahren fanden weniger
spektakulär statt.
1829 kam neuer Schwung in den organisierten
Karneval von Düsseldorf, als sich der Carnevalsverein „Pro 1829“ gründete. Ihm schlossen sich zwei
lose Carnevalsvereinigungen an und seit 1840 trug er
auch den offiziellen Namen AVDK.
1827 führt das CC Theaterstücke auf dem Marktplatz
auf, um die finanzielle Unterdeckung – wie man
heute sagt – des Rosenmontagsumzuges aufzufangen
und im Jahr 1833 musste das CC wegen finanzieller
Probleme das gesamte närrische Material zur
Schuldendeckung versteigern.
Berühmt für diese Jahre waren die prunkvollen
Maskenbälle der Künstler. Bei der Ausgestaltung des
11jährigen Jubiläums des AVDK und der Dekoration
des Festsaales wirkten u. a. die Brüder Achenbach,
Bendemann, Camphausen, Leutze und Schadow mit.
Vereine

1844 gab es in Düsseldorf sieben Karnevalsvereine
und der AVDK hatte 1886 bereits 1.400 Mitglieder. In
den 1880er Jahren gab es zuerst in Köln die ersten
Karnevalsgesellschaften, in denen auch Frauen
Mitglied werden konnten und 1906 gab es in
Düsseldorf die erste Damensitzung.
Kennzeichnend für diese Zeit war, dass es Vereine
gab, die auf ein eigenständiges Programm – aus den
eigenen Reihen – großen Wert legten.
Ernstgenommen wurde ein wichtiger Aspekt:
Engagement für Hilfsbedürftige !! – bis heute.
Zum Beispiel stiftete das CC 1850 beim großen
Hochwasser 500 Taler und im Jahre 1854 wurden
Holzschuhe und Brennmaterial an die Armen verteilt.
Auch heute noch verzichtet das Prinzenpaar während
ihrer Regentschaft auf Geschenke bei ihren rund 350
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Em 1829, o Carnaval organizado de Düsseldorf
sofreu um novo impulso com a fundação da
Sociedade Carnavalesca “Pro 1829”, a que se
associaram duas outras associações não agremiadas e, a partir de 1840 passou a usar a designação
oficial de AVDK3.
Em 1827 já o Comité do Carnaval leva à cena peças
de teatro na Praça do Mercado para suportar as
carências financeiras – como agora se diz – do cortejo de segunda-feira gorda e, em 1833, devido a problemas financeiros, o CC viu-se obrigado a leiloar
todo o material carnavalesco para cobrir as dívidas.
Nessa época tornaram-se famosos os sumptuosos
bailes de máscaras dos artistas. No engrandecimento dos festejos do 11º jubileu da AVDK e na
decoração do salão de festas colaboraram, entre
outros, os Irmãos Achenbach, Bendemann,
Camphausen, Leutze e Schadow.
Associações

Em 1844 havia em Düsseldorf sete associações
carnavalescas e a AVDK já tinha 1.400 membros
em 1886. Na década de 80 fundaram-se em
Colónia as primeiras sociedades carnavalescas,
nas quais também as mulheres podiam ser sócias
e, em 1906 realizou-se em Düsseldorf a primeira
Assembleia de Mulheres.
Marcante para esta época foi a existência de
sociedades que faziam muita questão em ter programas independentes – concebidos pelos próprios sócios.
Até à actualidade, há um aspecto que tem sido
levado muito a sério: o empenhamento para com
os mais necessitados!
Por exemplo, em 1850, por altura das grandes
cheias, o CC doou 500 táleres e em 1854 foram
distribuídos pelos pobres socas de madeira e
materiais combustíveis.
Ainda hoje o “Casal Principesco” renuncia,
durante a sua “regência”, a presentes nas suas
cerca de 350 actuações e, em vez disso, recebe das
associações donativos em dinheiro para fins
sociais!
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Auftritten und erhält stattdessen von den Vereinen
und Firmen Geldspenden für soziale Zwecke!
So werden jährlich zwischen 25.000 bis 35.000 Euro an
soziale Einrichtungen gespendet; wie z. B. Behinderteneinrichtungen, „Kinder in Not“, „Armenküche“ etc.
Straßenkarneval

Der Straßenkarneval unterlag bis Anfang des 20.
Jahrhunderts meist strengen Auflagen; zum Beispiel:
„Maskierten Personen ist das gewaltsame Eindringen
in Häusern und Läden, Beleidigungen aus streitsüchtiger Absicht, Verletzung der Ehrbarkeit und guten
Sitten untersagt“
Jeder Teilnehmer musste zum Besten der Armen eine
Maskenkarte im Rathaus kaufen: In Düsseldorf 2
Silbergroschen.
1913 führte der Alkoholkonsum sogar dazu, dass
Lohnzahlungen erst nach Karneval stattfanden.
Nach dem ersten Weltkrieg waren Veranstaltungen
verboten.
Während der französischen Besatzung 1921 – 1925
kam 1924 der Karneval langsam wieder in Schwung.
Anlässlich einer Messe veranstaltete man wieder
Karnevalstreiben und der AVDK und die „Große
1890“ feierten einen Generalappell mit karnevalistischem Programm im „Schiffchen“.
Dass das CC gelegentlich seine liebe Not hatte, erforderliche Zuschüsse aus der Stadtkasse für den Rosenmontagszug zu bekommen, beweist das Jahr 1929:
Die Stadtverordneten lehnten einen Zuschuss von 10.000
Reichsmark mit 31 gegen 29 Stimmen ab. Umso reichlicher flossen die Spenden aus der Bevölkerung, sodass
der Zug 1929 wieder ziehen konnte.
1931 – 1933 fielen die Züge aus: fehlendes Geld und
z. T. politische Gründe waren ausschlaggebend.
Es folgten die Umzüge von 1934 – 1939.
1936 gründete sich der „Karnevalsausschuss der
Stadt Düsseldorf“.
Nach dem Zusammenbruch 1945 lief der Karneval in
Düsseldorf nur zaghaft wieder an.
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É assim que anualmente são feitos donativos em
dinheiro a instituições sociais, como por exemplo
instituições para deficientes, crianças em situação
de risco, “Sopa dos Pobres”, etc..
Carnaval de rua

Até ao princípio do século XX, o Carnaval de Rua
esteve sujeito a imposições bastante rígidas, como
por exemplo: “Pessoas mascaradas estão proibidas de forçar a entrada em casas e lojas, de iniciar
brigas com o objectivo de ofender ou atentar contra a honra e os bons costumes”.
Todos os participantes tinham de comprar na
Câmara um cartão para usar máscara, o que
revertia a favor dos pobres: em Düsseldorf custava 2 centavos e meio.
Em 1913, o consumo de álcool era de tal ordem que
os salários só eram pagos depois do Carnaval…
Depois da Primeira Guerra Mundial, foram proibidas as festividades.
Durante a ocupação francesa, entre 1921 e 1925,
foi em 1924 que o Carnaval voltou a animar-se a
pouco e pouco.
Por ocasião de uma feira, foram organizadas de
novo cerimónias carnavalescas e a AVDK e a
“Grande 1890” festejaram com bivaques dos
foliões um “apelo geral” com programa carnavalesco.
O ano de 1929 revela como por vezes o Comité do
Carnaval passava dificuldades para receber os
subsídios dos cofres do Município para o cortejo
da segunda-feira gorda:
A vereação da cidade recusou subsídio de 10.000
Marcos (do Reich) com 31 votos contra e 29 a
favor. Em contrapartida, os donativos da população foram mais que suficientes para que o cortejo
de 1929 voltasse a desfilar.
De 1931 a 1933 deixou de haver desfiles: faltava
o dinheiro e, nesse tempo, os motivos de ordem
política foram decisivos.
Seguiram-se os desfiles de 1934 a 1939.
Em 1936 foi fundada a “Comissão do Carnaval da
Cidade de Düsseldorf”.
Após o colapso de 1945, o Carnaval em
Düsseldorf arrancou de novo muito timidamente.
A 11 de Novembro de 1946, a sociedade “Grande
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1890” foi a primeira a celebrar no Palácio da
Europa o “Despertar de Hoppeditz”4 e, em 1947,
a AVDK organizou, com grande êxito, no Circo
Williams vários festejos carnavalescos tendo sido
feito um donativo à Cidade, no valor de 50.000
Marcos (do Reich), a favor dos necessitados.
1946 Apareceu o primeiro Casal de Príncipes sem cortejo nem divisa.
1947 Divisa: É tudo Circo.
1948 “Cá estemos outra bez”
28.Out.48 Reestruturação da Comissão para o Carnaval sob a presidência de
Albert Kanehl
1948/49 Não houve festejos de Segunda-feira gorda porque a
reconstrução do país exigia tudo o que houvesse de tecidos,
madeira e tintas.
1950 Primeiro desfile de segunda-feira gorda depois da Guerra
- 40 carros alegóricos com 500 músicos agrupados em 46 bandas
500 grupos a pé com 2000 participantes
500.000 visitantes
5 toneladas de rebuçados e 40.000 saquinhos de pastilhas de menta

Desde então, o Carnaval passou a ser celebrado
anualmente e com todos os seus pontos altos. Até
hoje só houve duas excepções:
- A 29 de Fevereiro de 1990, um furacão impediu
o cortejo de desfilar, mas o evento foi repetido a 19
de Maio do mesmo ano.
- Em 1991 foi cancelado o desfile da segundafeira gorda devido à Guerra do Golfo.
- Em 2005, um momento de orgulho marcou o
Carnaval de Düsseldorf:
- A inauguração da “Casa do Carnaval”, uma
jóia e um tesouro no coração da cidade.
O número de participantes e visitantes é elucidativo acerca da dimensão do crescimento do
Carnaval de Düsseldorf:
Os Saraus, o Carnaval das Mulheres5, a Folia na
Königsallee6, Hoppeditz, Veedelszöch7, e os altos
índices de audiência das transmissões televisivas
são disso prova inequívoca.
1

“Guesilino da e com a Acre-Cerveja” – antropónimo carnavalesco masc. (N. da T.)

2

“Prisca Petronela Corneta do Düssel e do Bairro Vedro” – antropónimo carnavalesco
fem.(N. da T.)

3

“Allgemeiner Verein der Karnevalsfreunde” – Sociedade Geral dos Amigos do
Carnaval (N. da T.)

4

“Hoppeditz” – figura fictícia (espécie de bobo) cujo nome poderá ter várias origens
etimológicas, sendo a mais credível a que faz derivar a palavra de hoppe (saltar no dialecto da Renânia) e Ditz (gaiato, rapazinho), podendo então Hoppeditz ser traduzido
por “gaiato saltador”.(N. da T.)

5

“Altweiberfastnacht” – celebra-se na quinta-feira anterior à quarta-feira de cinzas.
Começou por ser o dia em que as mulheres agremiadas nas associações carnavalescas
femininas assumiam o comando da folia. Entretanto passou a ser costume as mulheres
cortarem aos homens as gravatas, enquanto símbolos do poder masculino. Nesse dia,
os homens andam apenas com um coto da gravata ao pescoço, sendo recompensados
com um Bützchen (beijinho).(N. da T.)

6

A principal artéria da cidade de Düsseldorf (n. da T.)

7

Cortejos organizados pelos bairros da cidade.(N. da T.)

Am 11.11.1946 feierte die „Große 1890“ im EuropaPalast als erste Gesellschaft Hoppeditz-Erwachen
und der AVDK veranstaltete 1947 im Circus Williams
mehrere Karnevalsfeiern mit großem Erfolg und
stellten der Stadt 50.000 Reichsmark für Notleidende
zur Verfügung.
1946 gab es das erste Prinzenpaar ohne Zug und Motto
1947 Motto: Alles Zirkus
1948 Mir sind widder do
28.10.48 Neustrukturierung des Karnevalsausschusses unter
Präsident Albert Kanehl
1948/49 kein RoMo, da Stoff, Holz und Farbe für den
Wiederaufbau benötigt wurden.
1950 erster Rosenmontagszug nach dem Krieg
40 Wagen/500 Musiker in 46 Kapellen
50 Fußgruppen mit 2000 Teilnehmern
500.000 Besucher
100 Zentner Bonbons und 40.000 Pfefferminztütchen

Seit dieser Zeit gab es wieder jedes Jahr einen regulären Karneval mit all seinen Höhepunkten.
Nur drei mal gab es bis heute Ausnahmen:
Am 26.02.1990 verhinderte ein Orkan, dass der
Rosenmontagszug ziehen konnte – er wurde am
19.05. d. gleichen Jahres wiederholt.
1991 Absage des Rosenmontagszuges wegen des
Golfkrieges.
2005 Sicherlich ein stolzer Augenblick im
Düsseldorfer Karneval:
- Die Eröffnung des „Haus des Karnevals“; ein
Schmuckstück und Kleinod im Herzen der Altstadt.
Am 7.02.2016 verhinderte ein Orkan, dass der
Rosenmontagszug ziehen konnte – er wurde am
13.03. d. gleichen Jahres wiederholt.
Besonders
anhand
der
Teilnehmerund
Besucherzahlen wird deutlich, in welchem Ausmaß
der Düsseldorfer Karneval expandiert hat. Sitzungen,
Altweiber, Kö-Treiben, Hoppeditz, Veedelszöch und
hohe Einschaltquoten bei den Fernsehübertragungen
belegen dies.
|89|
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Wichtige Termine / Datas importantes
2016

2017

Junge Unternehmer

III.Kolloquium Lisboa-Düsseldorf:
Zwei Nobel-Preisträger und ihre
Lieblingsstädte

Wann: 07.10.2016
Wo: METRO, Metrostraße, Düsseldorf
Referent: Carlos Quintas
E-mail: carlosmlquintas@t-online.de

II. Kolloquium Lissabon-Düsseldorf
Wann: 08.10.2016
Wo: Stadtmuseum der Stadt Düsseldorf
Referentin: Dr. Susanne Anne

Günter Grass und Düsseldorf
José Saramago und Lissabon
Wann: 16.10.2017
Wo: Stiftung/Fundação José Saramago
Referentin: Antonieta Mendonça
E-mail: antonieta.mendonca@gmail.com
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Reise Initiativkreis nach Lissabon vom 18. - 22.10.2015
Viagem da Iniciativa a Lisboa de 18 a 22.10.2015
Edmund Spohr

Zum Auftakt des Freundschaftstreffens Initiative LisboaDüsseldorf der AGD mit den Teilnehmern des
Kolloquiums fand ein dem Empfang im Rathaus von
Lissabon statt. Die Kulturdezernentin begrüßte die
Düsseldorfer Delegation und den Vorstand der „Grupo
Amigos de Lisboa“ in Vertretung des Bürgermeisters von
Lissabon Herrn Fernando Medina. Frau Dr. Anna überbrachte die Grüße des Düsseldorfer Oberbürgermeisters
Thomas Geisel. Dessen persönliches Grußwort an seinen
Lissaboner Amtskollegen wurde von Herrn Carlos
Quintas in portugiesischer Sprache verlesen. Dr. Spohr
übergab der Kulturdezernentin und „Vereadora da
Cultura“ Frau Dr. Catarina Vaz Pinto für den Bürgermeister von Lissabon ein Exemplar des RathausKompendiums im Schuber mit der persönlichen
Widmung des Düsseldorfer Oberbürgermeister Thomas
Geisel. Die Kulturdezernentin dankte herzlich für das
Geschenk aus Düsseldorf und hat zugesichert, dass es
einen entsprechenden Platz im Arbeitszimmer des
Bürgermeisters einnehmen wird. Auch sie erhielt ein
Rathaus-Kompendium mit der Widmung des Düsseldorfer Oberbürgermeisters.
Mit Bezug auf die früheren Besuche der AGD bei
dem Bürgermeister von Lissabon 2008 verwies die
Kulturdezernentin auf die inzwischen vertieften
freundschaftliche Beziehungen zwischen den
Kulturinstituten und Vereinen von Lissabon mit entsprechenden Düsseldorfer Einrichtungen. Zu einen
kleinen Diskurs legte sie die Möglichkeiten der
Intensivierung des Kulturaustauschs zwischen beiden
Städten dar und dankte den Freunden Lissabons
Grupo Amigos de Lisboa, für die in den letzten
Jahren geleitstete Arbeit der Kontaktpflege mit den
Düsseldorfer Vereinen.
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O encontro amigável dos membros da Iniciativa
Lisboa-Düsseldorf da “Agremiação de Associações
Regionais e Cívicas”1 com os participantes no colóquio teve início com uma recepção na Câmara Municipal de Lisboa. Em representação do Presidente da
Câmara, Dr. Fernando Medina, a vereadora da
Cultura, cumprimentou a delegação de Düsseldorf
bem como a Direcção do “Grupo Amigos de Lisboa”.
A Drª Anna apresentou os cumprimentos do
Presidente da Câmara Municipal de Düsseldorf,
Thomas Geisel, cuja mensagem pessoal dirigida ao
seu homólogo de Lisboa foi lida, em português, pelo
Dr. Carlos Quintas. O Dr. Spohr entregou à
Vereadora da Cultura um estojo, destinado ao
Presidente da Câmara de Lisboa, contendo a
Resenha Histórica da Câmara com a dedicatória
do Presidente da Câmara de Düsseldorf, Thomas
Geisel. A Vereadora da Cultura agradeceu o presente de Düsseldorf e assegurou que o mesmo irá
ocupar um lugar adequado no gabinete do
Presidente da Câmara. Também foi entregue à Drª
Fátima Vaz Pinto um exemplar da Resenha
Histórica da Câmara com a dedicatória pessoal do
Presidente da Autarquia de Düsseldorf.
Reportando-se às anteriores visitas da AGD ao
Presidente da Câmara de Lisboa em 2008, a
Vereadora da Cultura referiu as relações de amizade
entretanto aprofundadas entre os Institutos Culturais e
Sociedades de Lisboa com organismos similares em
Düsseldorf, tendo discorrido sobre as possibilidades
de intensificação dos intercâmbios culturais entre
ambas as cidades e agradeceu ao “Grupo Amigos de
Lisboa” os esforços desenvolvidos no sentido de manter o contacto com as Associações de Düsseldorf.
A Câmara Municipal de Lisboa intensificará os
contactos estabelecidos ao nível das Associações
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Die Lissaboner Stadtverwaltung wird die auf
Vereinsebene durchgeführten Kontakte durch neue
Initiativen weiter intensivieren, dazu gehört unter
anderem die Absicht, den Austausch von Künstlern
und Musikern zu fördern, sowie Partnerschaften zwischen Lissaboner und Düsseldorfer Kulturinstituten
anzubahnen. Gezielt angesprochen wurde dabei die
im Auftrage des Düsseldorfer Oberbürgermeisters
von Frau Dr. Anna vorbereiteten Kontakte zu dem
Stadtmuseum Lissabons, die in den nächsten Tagen
durch einen Besuch in entsprechenden Gesprächen
mit der Direktorin des Stadtmuseums von Lissabon
vertieft werden sollen. Die Stadt Lissabon begrüßt
sehr, die Initiative und vorbereiteten offiziellen
Kontakte zwischen dem Stadtmuseum Düsseldorf
und dem Stadtmuseum Lissabon. Dies vor allem vor
dem Hintergrund, dass in Lissabon durch eine
Neuordnung der vier städtischen Museen unter dem
Dach des Stadtmuseums und der Leitung dessen
Direktorin ohnehin neue Wege zu gehen beabsichtigt.
Ein Austausch mit Düsseldorf kommt daher zum
richtigen Zeitpunkt.
Die Delegationsteilnehmer zeigten sich beeindruckt
von der Neuordnung der Museumslandschaft in
Lissabon. Herr Kranz, als Vorsitzender des FreundeKreises und sein Stellvertreter Herr Dr. Spohr
begrüßten diese Aktivitäten, da ja auch in Düsseldorf
zurzeit eine ähnliche Neuregelung der städtischen
Museen diskutiert wird.
In dem persönlichen Gespräch der Direktorinnen beider Museen kann ausgelotet werden, in wie weit das
Lissaboner Beispiel die Museen unter dem Dach
eines Generaldirektors zusammen zuführen Beispiel
sein kann.
Im weiteren Gespräch mit der Kulturdezernentin
wurden die Kontakte auf dem Gebiet der Musik zwischen Düsseldorf und Lissabon noch einmal unterstrichen. Erinnert wurde an die hervorragende
Interpretation von Werken des inzwischen in
Lissabon
bekannten
Komponisten
Norbert
Burgmüller, aber auch Robert Schumanns durch den
Düsseldorfer Pianisten Tobias Koch, im Opernhaus
von Lissabon 2008. Robert Schumann liegt, wie die
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dinamizando novas iniciativas, das quais se destacam a intenção de promover o intercâmbio de artistas e músicos, assim como encetar parcerias entre
institutos culturais de Lisboa e Düsseldorf. Foram
particularmente referidos os contactos estabelecidos pela Drª Anna, a pedido do Presidente da
Câmara de Düsseldorf, com o Museu da Cidade de
Lisboa, os quais deverão ser aprofundados em conversações com a Directora do Museu da Cidade de
Lisboa, numa visita a realizar nos próximos dias. A
cidade de Lisboa congratula-se com a iniciativa e
os contactos oficiais desenvolvidos entre o Museu
da Cidade de Düsseldorf e o Museu da cidade de
Lisboa, sobretudo tendo em vista que, segundo uma
reestruturação dos quatro museus municipais se
prevê que estes funcionem sob a tutela do Museu da
Cidade e a superintendência da sua Directora, o
que permitirá a abertura de novas perspectivas.
Assim sendo, um intercâmbio com Düsseldorf acontece no momento certo.
Os membros da delegação mostraram-se impressionados com a reestruturação da panorâmica
museológica em Lisboa. O Sr. Kranz, enquanto presidente do Círculo de Amigos e o seu representante,
Dr. Spohr, congratularam-se com este desígnio,
dado que também em Düsseldorf se encontra em
discussão um projecto de reestruturação idêntico
no que respeita aos museus municipais.
Na entrevista pessoal com a Directora de ambos os
museus pode analisar-se até que ponto a perspectiva de reunir os vários museus municipais de Lisboa
sob a égide de um Director-geral pode servir de
exemplo.
Na entrevista seguinte com a Vereadora da Cultura,
mereceram menção especial os contactos entre
Düsseldorf e Lisboa no âmbito da Música, tendo
sido recordada a excelente interpretação de obras
do compositor Norbert Burgmüller, nome entretanto também conhecido em Lisboa, mas também de
Robert Schumann, na leitura do pianista Tobias
Koch, de Düsseldorf, no Teatro da Ópera de Lisboa,
em 2008. Conforme a Delegação pôde confirmar,
Robert Schumann é particularmente apreciado
pelos lisboetas.
Foi mais uma vez recordada a interpretação de
Lieder de Schumann, no ano passado, pela conhecida soprano portuguesa Isabel Noronha, que
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Delegation erfuhr, den Lissabonern besonders am
Herzen. Die Interpretation von Liedern Schumanns im
vergangenen Jahr durch die bekannte portugiesische
Sopranisten Isabel Noronha die in den Düsseldorf viel
Beifall erhalten hat, wurde noch einmal in Erinnerung
gerufen, ebenso das Orgelkonzert des portugiesischen
Organisten Dr. João Vaz in der Düsseldorfer MaxKirche, sowie das Weihnachtssingen in der Tonhalle, das
im vergangenen Jahr unter der Schirmherrschaft des portugiesischen Botschafters stand und bei dem erstmals in
Deutschland das in Portugal entwickelte Saiteninstrument „Guitolão“ in einer Uraufführung von dem
Künstler António Eustáquio in Anwesenheit des
Düsseldorfer Oberbürgermeisters vorgestellt worden ist.
Die AGD betonte, dass in diesem Jahr auch wieder
das Weihnachtssingen stattfinden wird. Diesmal
allerdings unter der Schirmherrschaft Italiens, als kultureller Auftakt der Städtepartnerschaft zwischen
Düsseldorf und Palermo. Diesmal wird aber auch im
Rahmen der Sternzeichendeutung ein Stern auf die
kulturellen Kontakte zu Lissabon in diesem Jahr
besonders hinweisen.
Die Kulturdezernentin hatte schon im Vorfeld erfahren, dass im nächsten Jahr in Düsseldorf ein
Schumann-Fest durchgeführt wird. Sie ist begeistert,
das der Intendant der Tonhalle, Herr Michael Becker,
der Delegation die Botschaft mitgegeben hat, das im
kommenden Jahr im Rahmen des Schumann-Festes
auch wiederum ein Konzert durch die Interpretation
der portugiesische Sopranistin Isabel Noronha gewidmet ist, die seit dem letzten hier veranstalten Konzert
in Düsseldorf als bekannte Größe gilt.
Die Grupo Amigos de Lisboa und die AGD haben
sich vor dem Hintergrund des Schumann-Festes in
Düsseldorf gefreut, dass die portugiesische Post, zwei
Sonderbriefmarken zu Robert Schumann herausgegeben hat. Die Stadt Lissabon ist hoch erfreut, dass die
portugiesische Post den Düsseldorfer Komponist
Robert Schumann besonders am 20. durch einen
Sonderstempel würdigt. Die Düsseldorfer Delegation
fühlte sich durch diese Bekanntgabe hoch geehrt, da
durch diese Aktivität der portugiesischen Post, die
Kontakte zu Düsseldorf weit über die Grenzen
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mereceu grande aplauso em Düsseldorf, assim
como o concerto de órgão pelo organista português, Dr. João Vaz, na Igreja de São Maximiliano e
o espectáculo de Cantares de Natal no Pavilhão da
Música, que no ano passado teve o alto patrocínio
do Embaixador de Portugal, e a estreia, na
Alemanha, do artista António Eustáquio que, na
presença do Presidente da Câmara de Düsseldorf,
procedeu à apresentação original do “Guitolão”,
instrumento concebido em Portugal.
A Agremiação de Associações Regionais e Cívicas
salientou que, neste ano, voltará a realizar-se o
recital de Cânticos de Natal, mas desta vez sob o
alto patrocínio da Itália, como introito cultural à
geminação entre as cidades de Düsseldorf e
Palermo. Contudo, desta vez também no âmbito da
interpretação dos Signos de Zodíaco, uma estrela
particularmente brilhante iluminará os contactos
culturais com a cidade de Lisboa.
A Vereadora da Cultura já tinha tido conhecimento
antecipado de que no próximo ano se realizará um
festival Schumann e congratulou-se com o facto de
o Director do Pavilhão da Música, o Senhor
Michael Becker, ter transmitido à Delegação a
mensagem de que, no próximo ano e no âmbito do
Festival Schumann, voltará a realizar-se um concerto com interpretações da soprano Isabel
Noronha, que se tornou conhecida em Düsseldorf
como uma estrela de primeira grandeza.
O Grupo dos Amigos de Lisboa e a Agremiação de
Associações Regionais e Cívicas congratulou-se
com o facto de os Correios Portugueses terem editado, no contexto do Festival Schumann, dois selos
comemorativos de Robert Schumann. A cidade de
Lisboa regozija-se por os Correios Portugueses
terem honrado a memória do compositor natural de
Düsseldorf, Robert Schumann, com a emissão de
um carimbo comemorativo, no dia 20 de Outubro
passado. A delegação de Düsseldorf sentiu-se profundamente honrada com esta revelação, pois com
a iniciativa dos Correios Portugueses os elos de
ligação à cidade de Düsseldorf ultrapassam largamente os limites da cidade de Lisboa. O interesse de
Portugal na capital do Estado da Renânia do Norte
e Vestefália ficará documentado em todo o país por
meio da emissão destes dois selos e do carimbo
comemorativos.
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Os membros do Círculo de Amigos DüsseldorfLisboa ficaram entusiasmadíssimos ao tomarem
conhecimento de que a emissão de mais um selo
comemorativo simbolizando o elo que liga Lisboa e
Düsseldorf irá continuar a ilustrar este superior
interesse. Os membros da Iniciativa agradeceram à
Vereadora da Cultura o apoio previsto no que respeita às actividades musicais a realizar em
Düsseldorf e Lisboa, tendo a Vereadora solicitado o
apoio da Vereação da Cultura de Düsseldorf para o
intercâmbio das respectivas orquestras.
A finalizar a entrevista, a Vereadora referiu-se às
festividades organizadas pelos Lisboetas, tendo
ficado encantada por estar presente na Câmara
Municipal uma delegação da Comissão
Organizadora do Carnaval de Düsseldorf, que a
agraciou com a ordem da Comissão do Carnaval, o
que considerou um gesto particularmente cordial. A
vereadora afirmou ainda que assumirá a Ordem
com todo o orgulho, porque lhe recordará permanentemente a importância de que para ela se revestem os contactos com Düsseldorf.
A cidade de Lisboa agradeceu à delegação com
uma fotografia de grupo com a qual pretende sensibilizar a opinião pública para a dinâmica da cidade de Lisboa nos seus contactos com Düsseldorf.
A Vereadora da Cultura mostrou-se ansiosa por
retribuir a visita à Capital do Estado da Renânia e
Vestefália, a fim de promover o intercâmbio cultural
entre Düsseldorf e Lisboa por meio de visitas e
entrevistas pessoais.
O II Colóquio Lisboa-Düsseldorf realizar-se-á na
Capital do Estado a 8 de Outubro de 2016. A 9 de
Outubro, o organista João Vaz dedicará um concerto, na Igreja de S. Maximiliano, à Rainha Maria
Sophia de Pfalz-Neuburg.

Lissabons hinausgehen. Das Interesse Portugals an
der Nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt wird
durch diese Sonderbriefmarken und den Sonderstempel im ganzen Land dokumentiert.
Der Freundeskreis Düsseldorf Lisboa war hoch erfreut
zu erfahren, dass die Herausgabe einer weiteren
Sonderbriefmarke die den Brückenschlag zwischen
Düsseldorf und Lissabon symbolisieren wird, dieses
übergeordnete Interesse weiter verdeutlichen soll. Die
Initiative dankte der Kulturdezernentin für die in
Aussicht genommene Unterstützung der Konzertaktivitäten zwischen Düsseldorf und Lissabon. Die
Kulturdezernentin bat um Unterstützung des Orchesteraustauschs Lissabon auch durch den Düsseldorfer
Kulturdezernenten.
Zum Schluss der Besprechung ging die Dezernentin
auch auf die Festivitäten die von Bürgern in Lissabon
veranstaltet werden ein. Sie war daher hoch erfreut,
dass auch eine Delegation des Düsseldorfer
Karnevalkomitees im Rathaus präsent war. Sie empfand es als besonders herzliche Geste, mit dem Orden
des Düsseldorfer Karnevalkomitees ausgezeichnet zu
werden. Sie wird diesen Orden mit Stolz tragen. Sie
wird sich dadurch immer sehr gerne daran erinnern,
da für sie die Kontakte zu Düsseldorf eine
Herzensangelegenheit sind.
Die Stadt Lissabon bedankte sich bei der Delegation
mit einem gemeinsamen Gruppenfoto, durch das die
Öffentlichkeit auf die Düsseldorfer Aktivitäten der
Stadt Lissabon aufmerksam machen will.
Die Kulturdezernentin freut sich auf einen
Gegenbesuch in der Nordrheinwestfälischen Landeshauptstadt, um den Kulturaustausch zwischen
Düsseldorf und Lissabon durch Besuche und persönliche Gespräche weiter zu fördern.
Das II. Kolloquium Lisboa-Düsseldorf findet im
Stadtmuseum der Landeshauptstadt am 8. Oktober
2016 statt. Am 9. Oktober wird der Organist João Vaz
in der Max-Kirche ein Konzert Königin Maria
Sophie Pfalz-Neuburg widmen.
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1. v.l.n.r. Andreas Turnsek, Marjatta Spohr, Klaus Nagel, Edmund Spohr, Carlos Quintas, Botschafter (2011-2015) Luís de
Almeida Sampaio, Josef Wolters, Anne-Marie Wolters, Katharina Geisler, Sra./Frau Hansen, Volkmar Hansen, Sra./Frau
Molkenteller e/und Dieter Haag-Molkenteller; 2. Josef Wolters, Botschafter Luís de Almeida Sampaio; 3. Carlos Quintas, Bettina
Grönewald e/und Außenminister (2011-2015) Rui Machete; 4. Ralf Mense, Tito Batista e/und Karl-Erich Bornebusch.
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